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25* m tem *"**kttl *w

gegenwärtigen 6*rift bie 8&te andgefoten, ben

£efetn berfelben mit wenigen »orten Cbenn ba«

Seben auf (Stbe ifl tft lange »»«eben J» 'W*

auwetgen, wiefofc&e entfanben fe*, M> »al-

mau batüm iu fnc&en nnb i» flnben

Stein fttennb / an! Steigung nnb ötnnbia&en/

von 3ugent> an gewohnt, fcloH feine SRufe, nteftt

Hof für fW / fonbern an* für anbte nntfi* an.

inweitben, (atte f*on wt einigen 3o^ten eine

fcrtf<baffli#e »efoung in ber ©raffäafi »a*«n im

Sfargan an tftb gebratbt: $ietu entfcNofl et i«

»et loflfcnen 216ftd)t, biejenige 3e«/ «el*e bie

©efe&afte feine« eigeneren öerufe« i*m »tri« !«f*

ftn , nntet baj ebie Sergnögen bet t«bwirt&f*aft,

baö no* £b|ere bet töten 95egl«(fung feinet bor»

«gen öetitbWange&örigen , nnb unter fein «teMingi»
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ffoWttm De* Qe(m®t, lefonDer* Ut Mtttinbl.
Weil/ ju teilen.

3» Um ©egenüani Diefe* tejtertt tvafilte er «<f>

nun
, neuen anDerm , »orjuglid) aud> Di« fonDeroa»

ren 6«irffale fein«« Slelteroater«
, mmut »o«

Öretti, Der Dfefe* eDle ©efc&iecut, flm We mtt
De« fee^eonten SafäunUM, tum «ocarno na«
3üri« wrpffanite. Coltfeö gefdja& ouö einer 8er«
•nlafang u«D unter UmffduDen , »eleDe mt Dem
tinWmifätn ffotfrter Der epDtfgenofliföen ©ef<I)Id)t$<

,
funDe

,
in i&rem £auptumtiffe , facti langt! aefannt

ffnD, Die aDer einer auSfuDrlidwn «Darffeuung, o$ne
JPtiinf «nl> jta# Dem «eoen, um fo »iel el>er i»ert$

(

pftren , Da an Diefel&en Da* ©ernährte Der gan-
|en 3)enfarr unD bitten Der Soweit in Dem ewä&n.

(

ten ßeitranm
, ni<Dt Dlofl naturli«

, fonDern Den*
mit not&wenDig ju fölieffen föien.

3?jt jwaate mein g-reunD feieer an Dfe Mvt<
Mt matUUuns eine* foldjen Dfogra»5if#en

#erfu<Seö — wit er i&n DefeßeiDen uo<& auf Den
fieutigen lag genenut Mfien will, unD »eldjen er

anfänglich töeiß für j?* in einer auS&arren»

tyn UeDung in Hijforifc&en Sluffdfcen / t&eilö ju einer

jma«ue&men Unterhaltung für Die SNitglicDer feiner

Samilie unD feiner nähern »etannten Dejllnimt

jatte. *

Hfle etfoberlft&n öneHeit ju einer Derfep

«rfitit üuOnbcn tfcm offen , unD «r hat feine unDe*

tllt gelafen ; «for Dürfte es i$m «tsm Soronrfe
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«ereilen, 2>a# er Ott« einigen berfelBe» nur alp»

reiebtte» gefe&Mt lobe. 3* wta mldj bieruber -
wie e$ fonft Correbner nid)t immer jn t§un g<»

tnofint finb — offen unb näfier trfldren. • •

$afl namlicö bie gegenwärtige 6djrfft fein

folebe* ©atti«3 au^tn ad) e, betfm wftftebene

Steile utit er |id) unb mit bem ©anjen in Dem

fiebrigen gfeenmaafj flifinben / ift Weber ju laugnen

«0$ ju »erSeble«. Cf wirb barum ber vonrom»

mene Kenner Worifdjer Krt unb Äunfi- ba(b wah>

nebmen/ Dafj in ber oorliegenben Sirbeit eigentlidj

vicrerle» ©efc&idMerid&Iuugen , töellS in einanDer

gefebmoljen , tfjeils an einanber gefnfipft finb , bere»

immer einer fre»lt(& von ben übrigen' mandje«

neuen «Idjtjfral empfängt , ober eben fo oft ftd) un»

ter ben anbern, für eine Beile wenigen*, wieber

flanj tu berUere» flleint. * " : ?

* ' • r
* • 4

$ie ©egenffdnbe tiefer itfererie» ©efdüdjten finb

«amli* : ßrtfU* bfe »egifeenfieiten »ou $3elf*lanp

in ben breo er(len 3?ejennicn Deö fed^ie&nten Safer«

Junbcrfö überhaupt/ unb feiner Serba! tu iffe mit

ben Domaligen triegs luftigen &r>Ugen offen insbefon»

•Ibers; jwenteirt, nod) abfonberlieler Die 6d)tdfafe

>er ebrmatö su biefem «anbe gehörigen / un* eben

im anfange jeneö 3eiträume Davon abgetrennte»/

feiger febweijerfdje» eemein&errfdwfteo jenfei« bef

et. ©ottDarfeö; Drittens Die Shriwanberung ber

reformierten goearner na* im 3abr i/jy.

unb bie bort erfahrne grofimut&ige Siiifnabme ber»
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frtben , neb# einer nmftänMtäen SIbbttbnng Itiw
tm religio*» , tmmtk nnb muäw mmu*
biefefi$re« netten SaterlanW / in ber jwenten £dlfte

»et mebrgebatbtea eittAmi, in einer Steide wirf*

Ji$ getriebener »riefe btf gUotfnf »on £re«i an
'

JWnen in ibree alten $eimatb iururfgelaffenen 8rn»

9er; nnb enblieb bierten* , mit allem oorowtt&nten

.»erwoben / nicbt allein be«" eigentti<ben ttloffef biefer

fcbnffee oielfadje* 2bnn unb Selben nm »er erCan*

ten SBabrbeit willen/ fonbern — wie ti ft<b bter ge»

'

liemte - aurfj fomt jebe* benfWärbige greignif fei*

ne* gebend wn ber ©ebnrtb an bii an feinen

liefen — man fann wobl fagen ; einjig von

$lrbett$lnfr er}eugten/ nnb eben bober im Anfange

wn bent $erfajfer weniger bemerften $ebler/ fabe

lerfelbe bingegen in berjenigen 3eit/ aW er mir werft*

feinen beonabe gant beeabigten 9fitffa« mitiutbeilen

bie ©efaDigfcit latte7 bereit* f<bon felber Weit f*ar«

fer an/ att e* vieDeitbjt feine &in#rt<bter fannt

tbnn werben; nnb mangelte ibm wabrbaftig f»

wenig anSWutb aW an ©eföitfe/ fein mübefam gearbei«

tete*/ tmb fonf fo anflhtf aniiebenbe* ©ebilbe gang

smtnge#afteu. %btv am Snb überwog/ na* feinem

©tone/ bie »etraebtnng be* bobern SSertb* ber

nnwieberbringlitben 3*lt — nnb na<b bem meini*

gen bie Ueberjengung : M $aji wenn von bnnbert

» «efern dfiner/ an biefer 6djrift (bie i<b nun »oBenb*

„ ibn nnr mit fanrer SWube bereben tonnte/ unter

„ Ui grofiere ^nblifum in bringen) jene nnidngbare
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» Unwlfomm«t$eit in tor anläge,»«* »feDeitft nwfr

„ me$r a»t>re fletnere 0e6rec$en in tot «rififtrirag

„ «nti«T(B mag, fönxrlidj an* tiefet $iraterteHe ei«t

eimigt ©eite tofeltat gerne wrmtjie» nmrfce.
"

Snrt* am it. Seiemto

«7*.

Digitized



ii7

/'• ' v'

• - ; •
- * » - •

. - « * * « - • •

I

Digitized by Google



SUöDfttt* »Ott OtetU

Digitized by Google



»

Digitized by Google



foUitt* mar ein 6o&n ©iooanni bort Drefli ttnb

©ianca wn SWuralto , begfcc &bf6mmltagc (er uralten

cblen Sapitanei oon gofarn*»

3)a bie SScgebcn&eiten 6er bamattgen 3elten/ fcte afe

gemeinen Serdnberungen ber ©eftnnungen 6er 3taltdncr#

unb 6er Singen , auf 6ic Cc&icffaie un6 6ie Senfungfc

ort be* SBaterf orcl w>urften , un6 6iefe |inn>icber auf

Sllogftu* grjiebung/ feine SBeife 6ie ©ac&en chijufeöen /

unb 6enn natürlich auc& auf feine eigne ©c&icffale einen

grogen ginpug Ratten / fo tfl ti notbrcenbig , aultatt eines

(Einleitung ©cn allem 6iefem ettpai tu fagen.

3)cr Umtfurj bei grieebifefcen ÄaDfctt^rOn* ttiarb 6i4

gpocfce, in tofldjer 6ic Scnfunglart be* ttaliäniföeii

tÄbeW i un6 nad) unb nac& aueö M SJoltt / eine neue

*nb »ortbcil&afte SKicfctung befam , bur# ben Umgang

mit grietfifdjen ©cle&rten , bie ftcb tuub Italien ßepucb#

M, unb MC eine ftfnelle »reitung ber Sunfh unb

SBiffenfc&aften veranlagten/ n>clc^c # fo baib fie betannt*

au* beliebt »urben / unb bure&ge&enb* Aufmunterung

unb Untetftufcung fanben, & n>ar gleicbfam dne aOgc#

meine ttebereinftimmung ber italiänifc^en 9Räc&tc juro

Selten ber SQ3iflTenf*aften # unb bie feit fur§em entbefte

SSuc&brucferfunfl crleic&terte i&nen i&re »emü&ungerU

$ab(i SRiclau* ber Vte, ein SKann t>on ©efdjmacf/ tt>ar&

im eifriger »effrrbercr ber jfünjle, 3n Öencbig |eicö*

nete ftfc be$ Sage gofeari unb feine Samilie bur* ©fr

lebrfamfeit au* , unb bie ©rieefren ttmrben mit ibren totf.

fcnft*aftlic&en 6itten bafclbft gut aufgenommen* eoämuf

ton SRebici*, ein Seftt&fter ber JBiflTenfctiaften unb ber

©ele&rtcn # machte glorenj |U einer 8tq»(JaM
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efcem «m $pfe yt Sttdmtua war ,ber geWrte ©efdimarf

ber beliebtere / unb bie ©o&ne be* 9Warggrafen waren •

We er(ien gro§en 4>rrrctt # bie eine gefc&rte grjte&ung ge«

tiofcn* «Ifonfu*/ tfpnig ppn 9teapcf / unb S)ono £crjpg

Don {Jerrara t&atcn biet für bie SBiffcnföqften , |u 2Ra*

lanb unb ßrefcia legten jtcb »iete '©tanbtfperfonen auf biC
-

Ijriec&ifc&e unb latetnifc&e ©praefce*

SMefet berrfc&enbe ©efebmaef machte immer mehreren

gele&rten ©rieben flRutb; naefc Italien )u geben; wo
man (ie auc& immer gut aufnabm unb reic&li« bcfolbete.

fcalb war ju 9tom bie »nja&l ber ©ele&rten grog ge«

nugf um eine «fabeinte §u errieten» ©ic&tfunfi; SRcbefunft

©cfcbic&tttunbef ©rammatff/ «Itert&ämmer unb SKunj*

ttijfenfcöaft/ befc^dftigten biefe belle Jfopfe; bie SBerfe ei«

»ei $oggiu*, SNarßltu«, Xicinu* ; $iatina ; unb me&re«

rer anberer / mac&en tüten Seiten €&re. SBorjüglicb unb

mit bielem gifer warb bie SJJbHofpp&fe (lubirt. SMcle /
<

fcfonbert ^erfonen au* ben fj&öew ©tauben , unb junge

ttutt, würben Sln&ängcr ber jungern griect;if$en »fabe«

mir * beten ©Altern an ädern jweifeln le&tt.

Ungemein becb war au* bamatt bie SDiabferep bur<4

©tiebaet »ngelp, Corregio unb anbere grofe Äunflter ge«

fliegen. Italien befafj ©efc&macf f Jtunfl unb ©ele&rfam«

feit / ba ber äbrige X&ett bon Guropa noeö &alb bar«

Jarif* war.

«ber ber ftnffuf bon biefem allem auf bie OToralitat

mt nic&t aKgemein bprtjfeil&aft unbwoWbitig/ unb bat

Si*t ber ©iffenftfaften/ wetc&tf etlitfe 3afcre fpdter na«

©eutfcblanb Um, unb SMigipnfterbcfierer f«uf; bitbtte

injjtalien Srepgetfler unb3»*iH«# »etefee bie c&riffH$e

Steltgfpn gant bewarfen/ weil fic nur bte Religion bei

timifc&en $pf* rannten^ ©ie würben i»ar oft ber ©e#

gcnftanbbel £afie*/ inbem ba« SpK glaubte, ujib*ieflei#t

tiic^t gam P&ne ©runty fie Wtte« ba« 3oc& be* SpKglauben*

nur abgewprfen , um (14 befa fügeflofet i&re« ßeiben»

fcSaftett ju iberlaflem «ber bann gab e* au«/ p*wpI

mt in gtpftt Wauntr barunter/ bie öinjuge«
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femmenen Sfbergfanben uttb 5Wenf*etifa$unaett gdr gut bon

ben mirtfi*en SWigiontoa&rbeiten |u unterf*e<ben muf*

ten / beten Äopf unb $erj fAr SBabrbeit offen maren 9

tin^ fefbiger na*£prf*ten ; biefe wenigen maren ti t bie

lernten Me Setten abmerfen , mit melden Unmiflcnbett

unb «berglauben fo Uni ben menf*li*en (Seift gefehlt

hatten.

Slberau* in ber <ßoHti(btr 3taliäner# bra*ten bt<

trmorbenen gelebrten jtenntnijTe (eine folgen beroor , bie

tbre ©runbfdfce Derebelt / unb ben SJotHjuftanb mefentli*

*erbeflTert bitten» fltie mar folebe blutig ober graufam

gemefen ; fo wenig aW tbre Kriege ; aber immer 9tän(e#

poü i unb ba* blieb fte / »eil bie na* ben ©rieben unb

Wörnern gebtfbete ©ecebfamWt / i&r oft alle Kund leiben

mufte fW efrrgeijige StbjTc&tcn tu bemänteln > unb bur*#

iufefcen.

. Co mufte |f* $ranj ©for|a jt* bei £ang< §ur ©r#
f

4

^
lebrfamfeit meiflerbaft ju btbienen. ©ein ©tfü&f fftr

ba$ 6*öne unb ©ute > lebete ibn bie Stunde unb SBiffe*

föaftcn um ibre* eignen SBertb* mitten Heben # aber er

ermunterte unfr f*u$te f<ff*e bo* au* na* feinem eig«
'

neo ©c/idnbnif gegen feine Bertraute # um fein öoK bur*

tfe angenehm iu beKödftigen/ unb um felbfl belto freier

banbeln tu (innen 0» Um be^bee ttrfa*en mitten batte

er gern ©elebrte an feinem 4>of , unb brauchte fo(*e allen*

fall* au* in Unter&anbfangen. 3>ur* eine unermubete

Xbatrg(eit unb @emanb*eit bat er eine $errfcftaft in bir

Start Stnfona antfi* gebra*t. ©ein aufcjejet*neter SJer#

ftanb, fritte ©nfi*teu/ ber Stuf einer perfonlicben Sanfte*

Mty unb |um X&eit au* bai ©lud/ mel*t3 atte fttne

Unternehmungen begänfiigtt/ ma*ten ibn bem £erjog -

i) €r war ber natörli*« eob» M 3accommuja ©forj«, Hit

fein Wiitb unb feine ©cfötcKttfffit/ au« Hm Staube eine*

meinen $a$li&ner* m einem ber mirttigjfcn unb Hrirämtcfrcn

Conbotttcrt in Stalten ecBoben batte. Jrani folgte fttnem »ater

in ber (BefebH&aHtfeEe u^nr bie 3fH»tbeurer , fcic unter beffm

gabneii fletnent*
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144* Wtt 9Rrt»fattb Wtliwti Wartd 5Ji*contl Befannt 3>fe#

fcr cbrgcijige tmb unrubige topf, batte bie Ualtdnifc&cn

ffre^ftaateit gegen jt* aufgebracht / er woßte Slorcn$unb

«enebig entjweoen ; baju bünfte ibn wäre ber ©raf gran§

€>for§a ber SRann, ben er am beften unb einzig brauchen

tonnte« Um ibn §u gewinnen oerfpra* tbm ibWipp feine

einigt Socbtct »ianea jur ®emal)Iin, unb bunbert tau«

fenb ©ucaten flttorgengabe : jugleicb maebte er tbm tiefe

£ofnungcn tu bem i&cltye bei £er$pgtbumö na* 'feinem

lobe.

ftrant wußte, laß 9)0ili'pp ffcf) niebt immer burcö feto

SBort gebunben biett, aber er rtabm ba$ Anerbieten an, weif

er {eine ©efabr babet) fabe, unb fid) auf |tcb fWbft oertieß,

ben £erjog jur Erfüllung feiner Sufagen ;u bringen ; unb

t>« $büipp wirflieb iauberte, bie £egratb oofl$icben $u

JajTen / wußte granj ibn in folebe 93ec(egen&eit jn fc$cn,

. baße* fk&folcbe enblicb mußte gefallen laflen; unb a(i

SJbilipp« <£tjbam beCam er bafb mebv Einfluß in bie9te#

gierung , «j* bem £criog (ieb war,

9Iacb bem lobe be* »«conti begnügte (tcb Jyranj

ßfor&a für einmal/ nur alä ftclbbcrr oon ben aRagfän*

betrn beließt iu werben, er batte Hoffnung fcttrcb gute

©icnfle , bie er ib«en in ibrem Swift gegen ben Äonig

tlfp&pnfu* unb bie SBcnctiamt ju leiflen bai Vermögen

tmb ben gßiflen batte > fie teiebt babin ju bringen , baß (te

tbn benn freu willig jum Jf>crjog wdbltcn* Um ftc& einer

' Wicbtigen Unterftifcung ju oerfiebern , bewarb er fkb um
bie Jreunbfcbaft ©ampugnano , bc$ #aupt$ ber mäcbtt*

gen 3^cttincr, unb burd) brefm gewann er bie ganj«

^Jartbei). & (hebte unermubet Jbarnacb , fi($ baö 3utrüuett

ber ©roffen , unb bie Siebe beä SBoltt eigen ju macben $

tmb e$ gelang ibm fo gut, baß biefe Neigungen, unb bis

fflnbanglicbfeit ber SDlautänfccr an bie $crfon ber $ianca,
4

Xoebter ibrrt oorigen Herren , unb 3wuai* ©emabttn f

ibfc freiwillig* 2üaW auf ibn Icnftmj er warb tum

$crsog ewäbtti unb atleetinbc freuten (5* töte* neue«

£crrn.
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fränj 6emarb j!4 tttm irct bie SreunbfcbÄä fein«

9?acbbarcn , in (er 9l6ftc^t# au& bureb biefe feine 4>em
febaft frflet &u grünben, tmb aBenfatt* |u wrgrbjiern f

unb aueb baä glücfu i&nu ©ie ©enuefer ftatten eine f*

gro§c OTepmmg bött feinen $4bigfeiten # tag (fe ibn (et)

tnnern Unetnigfciten, in tyrem £errn mdblten ;•). Die 1*44

wm Srjbifcbof vertriebene eMe ©enuefer Engten ü* aui

SJlotb <*n i&n: 5ie*eo, Sampofregofo unb Sborno, batte er

bureb groffe SJerfpreebungen unb 6(bmeicbele*en auf feine

Cefte gebraebt. fiubmig bem XL trat er bie 6tabt ©a*
bona frewiflig ab , um biefem gefSBig ju werben/ unb

ftcb felbfl bie Soßen ber SSefafcung ju erfparen.

6p erhielt prangen* 9Jtocbt , bureb ben SJeflfc biefer

anfe&nlicbcn ©tabt, obfebon feine ©emait über felbe niebt

unumfcbrdnfr, fonbern bebingt mar, einen betrdebtliebe«

3umacb$; bafüraber (teilte eraueb Stubfc unb ©ereebtig*

feit mieber ber / bie feit langer 3«t baraui berbannt ges

mefen maren«

1) Sranj reiße felbft mit einem präebtigen ©efolgt

natb ®enn« : ©iobanni t>on ÖreBi mar M $age babe*.

Ceiu Safer ber an lern $ofe be* SJWconti gelebt, batte

ibn alt einen febr jungen Knaben bep ©forja angebraebt.

Sran* (iebte feinen «JJagen meU er febin , in feinem 3>ien|t

aufmerffam , treu , unb in aBen bamalf gemobnten £ei#

bedungen gemanbtmar* (Er nabm ft<b feiner fernem

©rjiebung an, unb forgte bafür, tag ber Xnabe nfebt

nur in ben ritterlicben ©piefen geübt, fonbet aueb in

ben SBiffenfcbaften unterrichtet würbe* 2>ie £er|ogin SJf*

anfa bielt um feiner ©ermanbten mitten biel auf ibn , Mit

fie beg ibrem Sater in ©unßen gemefen. ©iobann* nt*

türlige fiebbaftigfdt, unb jugenblicber Sbrgei} lieb em*

,
yor tu febfloingen ; boben feinen ©fer unb feinen gleiß

,

in bem Mfter *on ungefebr funftebn 3abren, mar er be«

jg>cr|og< unb feiner ©emablin Webling»

b) Mnrttori. x) Simonnetta de rebus gtftfe Franc. Sforti*.
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«II t\i& Cnbmlg ber XI. Jtottig Don granfreicft mit

bem £erjog »Ott &itrgttnb nnb onbern $rfo|en oom

«iglicftem ©eblitt in einen gefdftrlieften Ärieg oerroirfelt

feori), bettle er »onbern $erpg oon 3J?a«>lanb

fer, berm*g bei mitiftm gefcfttofTcnen-ennbrnffel. SBeü

©fo«a bem Jtonig *ie( tu taufen fcatte, fd^tefte et tftro

feinen dlteften Öo&n ©dca^o üRaria mit 40*0 Werben

«11b *ooo Mann Safpolf tu J&ulf. feinem <&$n(Utng

©iooanni gab et eine Stelle unter ben Keilern ^ mit bem

CefeftI, feinem ©oftu niemall wnber ©eite tumeieften,

Jtybtpig mar mit bem Wüftrer unb ben Äriegern feg*

twfti tufrieben?), unb weil er an ©aleauo ffilaria einen

lünftigen ma?linbifcften 4><r|o§ fafte# bon bem er glaubte*

(n 3ufunft 9?u$en liefen tu fonneo, mar er frcunbfdSKiftp

lieft unb frHgrtig gegen t^nt# nnb befeftenfte gueft affereie^

lieft melcfte um feine $erfon waren. Um ©aleatio gant

|n fein 3nterefie tu tieften , ( pftne äbftcftten tftat ber Äö#

tiig fetten etma^)/»erftet)ratftete£ubn)tg tftn mit beröeftme.*

fter feiner eignen ©ema&lin, ber ©aoogifeften tyrinjefffo

JDonna. Vitt tiefer JJerbmbung mar aueft ber £er|o#

granj ganj tHftieben, aber bte grettbe fonnte er nieftt ge«

Diesen 1 3<wge bat>on tu fepn# er ffarb# nnb an iftm »er«

loftr Italien einen ber berftönbigften OTänner, nnb bf»

ruftmtejlen gelben nieftt nur feine« Settalterl, ftnbern

aueft ber borftergeftenben 3aftrftunberte, *}n tmey unb

imaniig ©eftlacftt* , bie er feinen geinben geliefere, ftatte

er allemal ben ©ieg erftalten. 2öof)öüfltge SUrtfcftmeifim*

gen mürben iftm all fein £auptfeftla borgemorfen , mU
efte boeft fein ©efc&iefttfeftreiber ©tmonnetta 1 ber feine

Gitten nnb Regierung umjtönbittft ertdftlt, gant oer#

feftmeigt. SBenn grant mtrflieft Sfolfcftmeifungen begangen,

(b ftatten fie in feine SRegierung&SSermaltmig feinen merk
Itcften ginflug, benn feine Gtwttn genojen SBoftlßanb unb

»ufte , unb bii ao feinen lob mar er bpn ftihep tfnter*

tftanen gefeftätt unb geliebt.

t) La gnerre poiir lebkn public genannt, eriftoforo da SoHo.
#) Muratori aiti^ alle Siagwpjen tum& M XI.
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3<it mttfte Saleaijo na$ m*tinb jurftrf dien , um
ottcn 3utrtfluctK bie ffob gegen ibn wegen (er SRac&folgc

tum j£>erjogt$um entsinnen tonnten, oorjiifommeti. Um
aefebminbet ju reifen, &atte et nur ein Heine* (Befolge,

bep bem an* ©iooann bonßteflf befand (gt ma##
le He Steife in berffefltet Jtlribung, roeil bamal* biele

Heine J&etten benen bureb fbt ©ebtet teifenben oornefe

pien tyetfonen nacheilten , um ein ftatfe* «Jfigelb oon

tönen )u erpreffen, wenn fte niebt laug gefangen bleuen

sollten.

SBirtiicb entgteng ©afeauo nur mit fflotb biefem

©ebieffal / benn ungeachtet feinet JBetUeibung mutbe et per*

funbfebaftet, unb ein Xrupp $iemontefet ßunb be^ bet

»bteo Mobalefa im £interbalt| um ben neuen Stegenteil

aufzufangen/ unb anftatt bet 9tan|ion etro«* oon bem

©ia^länbifc&en ibm abjujn>ingen, <gt »atb noeb eben |u

reebter Seit geroatnet, fo baf et ft« faft im «ngeffcbt

feinet WacbfteOet auf einen {Rebenmeg tetten bunte i)

inbeffen Oreüi auf bet $auptfir«£e blieb, um bie Äuflau*

ttt itte \u fubten, pbet aueb ftcb bet SJetfolgung feine!

Letten entgegen |u (Jeden, bafutabet gertetb et felbß mit

lipep anbmt in ©efangenfebaft, $et gutff, in »(gleit .

aJWn pon iroep SJebfenten , enttarn , unb langte glittttcfr'

}u üRapfanb an , mo ibm ba* gnbenten bet «inmobner

an bie SSerbienße feine* Sätet* , unb bie fingen ttnßalteit

fetner SRuttet bie^Xbote Jfneten, but$ ttt et obae tu

»ige $tnbernt(Te a(* j{>et|*g feinen ©njug bielt

Unferem ©iooann toatb mbeffen bie Seile (ang , naeft«

bem jmep SDtonate (int fiinem SJerbaft oerffoflen toaren,

ttnb niemanb feiner |u gebentenfebien, fepe* au* unbant*

batet 6o;gtoffgteit be* neuen Regenten , tpo»on et in ber

ftolge genug SJeofoiefe gegeben tat, obet »eil et burß
fyfcbifte |u febriettfteut trat, fWjeit tonnte bet ©e*
fangend obnebin bettübt übet ben Serluft feine* SBobU
tbiter* be* wftorbenen $et}og* , ft* be* niebetftlagen*

ben gebanfen* ntebt ermebten , bai et an bem neuen
"

i) Muritori et Simon**.
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SutfMrftmm beu freunbttcben Vetren, mt* an beflTen

»ater ftnben werbe. 3um ©lücf erinnerte ff« fetner bie

Hcrjogm «ianca* 8(uf ibren »efebl reifte fiubootco oon
SKuralto na« 9lwale(t, um über bie «oilaffung ©iooamii
feinet greurtbei unb Serwanbten |u banbeln, bte au$
balb bewurft würbe, .©aleajjo felbfi, inbemert&n wi*
ber »ermutfren febe gütig empfieng, fcbenfte ibm eine

golbne ffette, unb gab ibm, feiner Sfugenb ungeachtet #

einen $la| unter feinen ftdt&en ; bur<& aHei biefe^ wue,
ben bie gefaßten Hoffnungen bei Jungen 3Rannl auf* nebe
belebt Hätte ©aleajjo feine ©unftbejeugungen nur be*
folc&en anldfen ju erfernten gegeben, fo würben fte ibm
•ermutblicb niemall }u einem fßorwurf, ober irgenb einem
Stacbt&eil geretebt fep, allein er fieng an nac& unb na«
bie erfabrnen unb «ugen JRdtbc feinet Sateri abjubanfen,

unb jüngere an ibre GttUt »u fefcen , bie ben einigen 93er*

Wenft Ratten, feinen Seibenftbaften gu fcbmeicbcln. 2)en

«tbgten {Jcbfer begieng er» tnbem er nie« nur bie guten

Cinfcbldge feiner SRuttcr oeraebtete , ber er boefc oorncbm#

lieb ben rubigen SJefa feiner blubenben Staaten )u ban*

fen batte , fonbfr bag er j!« boüenbi mit ibr entjwegte«

gr trieb ei fo arg, bai Siianfa i) im Anfang bei brittett

JJabri feiner Regierung jtcb nacb Sremona begeben mugte;

in bitterm Unmutb batte fte bie SBorte faflen laflTen , bag

fte )u ben Söenetianem ibre 3ufrucbt nebmen wolle 2),

wenn fte ifir 6o{m weiter beleibigelt würbe ; baberali ffc

tot SBerbruß tu Sremona franf warb , unb in wenig £a#

gen oerfebieb, gieng bai ©erüebt,, ba§ »ianfa oon ibretn

6obn oergiftet worben , unb man war bejto eber geneigt

et tu glauben, ali bai piojlicbe «bflerben biefer milbtbd.

tigen, fingen , unb oon ibren Untertbanen febr geliebten

Sürflin allgemeine Setrubnif erweefte.

©iooamt ^attt ntebt fobalb bte gefdbrltc&e tfranfbeit

ber J&crjogin oernommeu, Ali er um Crlaubnifi bäte, <5c

befugen gu borfen.

Ö Corio Istörii di MiUno. *) Criftoforo <U Solda.

t
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€tn tmfcfKmmtrt foltel SBert mar alftl# mal er \um

©efebeib erbielt; gletebmobl eilte er naeb Ctcmona, nw
er ein trauriger 3euge bei Xobel feiner ebemaltgen ©e*

tieterbi mar« ©aleatfo ber nun Jffentlicb aOe Seic&e*

einer tiefen SBetrubnifl äußerte , erteilte i&m ben SfcftWr

ben Seicbenjug ju begleiten, ba* er miMg rofljog, in feine

offene eMe Seele fam fein Slrgmo&n efnel fo abfebeuli*

eben ßafteri, wie bal bei SDtuttermorbl gemefen märe,

Qlacb ber 9irt wie ibu ©afeajjo empfleng f mufte man m
Der Xbat urt&etfen, baß bie {Reife feine« £ofratW ttaeö

Cremona grrabe im Anfang mit feiner gdn&ltdien $&Mi*

$ung gefebeben fc9 , unb man fonnte el niefct anberl all

ein fDIctfmal t>on ©und anfeben, tag Dan bem ©efol*

ge ber 95rinjefl?n, bie einige SBirginia oon SRuralto, bie

auf ©uwannl Smpfeblung ben £of mar aufgenommen

warben, beibehalten, tingeln bie ganje übrige Srtener*

febaft ber Jterflorbnen entlafien mürbe , unter bem SBor*

geben, fte aüein bitten bie bdullicben Swifligfeiten {roi*

(eben OTutter unb <5olm perurfaebet*

6ebr $ur Unjeit unb auf eine leiebtfennige 2Bv1fc per*

\ barb es ber £cr$og aueb mit ber faben ©eiftlicfcfeik Sa
fein /ferfer Sluftoanb feine orbentlicben ©nnabmen er*

febipfte, fuebte er 3«f*uß bep berfelben, aber auf eine

9B<
4
ife bie für (!e beleibigenb , unb für i&n ftibft febttnpf*

lieb mar. Unter manchem nichtigen SBormanb erpreßte

er Öcfb t>on ibr , ober entbob folebel unter erjmungenro

Sfofeben, jablte aber niemall iurftrf* Die (Jarbin&e un>

nnb auswärtigen Siebte, bie aul feinen Staaten ©nfunf*

te bergen, jmäng er tbm baoon ftarfe abgaben ju be»

jablen (*). 3>iefe manbten fief) an bie SBenetianer , »eftfte

febon fange naeb einem Jbeil bei 2Raplänbif<beii täßern ,

bie Sterifep mittig in 6e&U| nabmen; ©atteatjo mnrbc

«oeb bep Seiten gemarnt, unb nacb feiner grunbfalfe&eti

SJotttif, lieber Uuterdufcung bep fremben mächtigen 3fo
Pen ju fueben , all in ber Sieb nnj> Seen fti«e# SBolfl*

— » MW II

i) Raynald aiiuul. wies.
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twmMe rr W <ut ftttoto bat XI. «r fhnbtt ©iotxmtt, 1

fcefien ©efötrfHcfcfeit et fdfron erfahren fatte, tnieber na$
granfreic*, unb Mefer gemann ben JWnrg für fernen £e*
reu fo meit, tag er ben »enetfanern fraftige, mit 3)r*
fcungen begleitete 83or(leaungen magen lief» 2>urc& tieft

geföreft blieben f?e puftfg*

3>ie niebere ©eifUicftfeit ärgerte ber £er|og burc*

fetoe freuen »eben fiber religtife Seremonien, S>ai ©e<
ftitt barüber warb balb SRobe am £ofe , »er bep bem
#ttm beliebt fepn moBte, mufte gietefte ©efinnungen

dufiern; bafi er baräber ber jfcfcerep Perbdtftfg mar , fafe

er aW gleichgültig am 3>a* leichtgläubige 53oie naftns

rt bem £er$og fe&r äbel, bog er mit feinen Röfleuten
bie fterumiiefcnben fctlger belat&te, bie au* »alefttna,

©panien unb anbern Orten turiieffamen, unb einieln m
Stecttatioen, bie ©onbeebarfeiten ber begebenen ©*
tenben befangen, 1>ie ffe burefreiß Gatten, ober ©efefc

feftaft ftfloffitt, unb bann bie refigiftßn «Widerten fe&*

«bentfjeuerliefr unb pofftrlicfr aorfhBten* J>et £erjog

botbiefei, unb ba* SJoIf, bem e* bwb bduptfdcWcfc um
ie*tpertretbenbe©c|aufpiel ju tbun mar, befdnftigte erjitm

I&eil baburcp mteber , ba§ er anbere ©cbaufofele erlaubte/

We minber ernföaft, aber barnm niept weniger wifittlicfr

nwren. ©ar tu naibe SorficBungen drgerlißer «uifcpwet*

fungen , ober ton ben in ©tdbten oorgefaBenen ttbentftcu*

ren , matten ben beliebtefien ©toff and« bitterer Jabel

unb perfonlfc&e ©atpren mifctyen M in biefe ©piele,

Mebep ber febfäffen typliiep, unb rodftrenb bem bürgert

eften 3dnfewpen ungea&nbet blieben. 9Zun erft bannjumal

nmrb t&nen etpfcalt gettan, menn bie beiffenbe ©atptc

d<t |u fef an bie mdtftige «artfcp magte.

S)iefee Ion be* £ofS, bat tötferliefre, bal man -

9Rufte gab, an ber Sferifep auftufinben , gKöncpItfreii&e

bie man tn Sonetten befang , unb bie biefe übet bie JteK*

giou felbft leiefttfinnig machten, perbarb ©iobanni mora*

lifc^e^egttffe ntd^t/ aber im Renten marb er frepet, und

e* emflunb in i&m ein SBibenpiO* gegen SWontfenleben unb
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9Pt6Mc&en[eörrft; Ut in bec {£ol9t<Ui$ auf bie Stillung

feiner hinter werfte,

91» Äaifer $riebri* ber jte bal jwetfemal We Keift
x4*f

«<k& 3Ulie» mae&te, i) empjieng Safleauo SKaria Mtl

if>m bie 3nt>entur be* J&erjogt&um*. (Er erfefcien mit

Stöger 9>radjt oor bem Jta^fer , benn nun Heng er au$
an, m bie Siugen faflenben »ufmanb ju Heften- Cr wugte

griebriefren fär ftcfc elnjnnc&nen, ber ff* ü&erfraupt ge«

gen We 3taßaner gefällig bewiel* mct( er (ie* ba eefe&on

«Itanar, feinem ßo&n geneigt machen wollte« €r be#

ßatttgte aifo willig We alten «ri»ilegien ober erleide

audj neue* 8(u$ ©iot>ann Don Drefli unb Oiacomo oon

SRuralt bebienten ffcb ffd) biefe* Slnlage* oon bem Jta^fer

bie »efWttigung ber gretfetten ber Capitata* oon gocar#

no tu erlangen/ worfnn er ifcnen wiflfa&rte. Dal neue

Sfrplom worin bie ©lieber Weier gamilie, liberi Barone«

Imperii genannt »erben 2), wirb noeft fteuttgei Sag! in

bem 8rd)io ju iocarno aufbewa&rt.
' Um auf Sfflaglanb unb auf ben bortigen £of jurütfn

tu tommrn r fo lief ffdj> (Saleauo burd) Sttelteit , unb ben

falftfren SBa&n mittelflWenbenbeemtb ungewohnter $rae*t>

grfurcfct unb Snfeften ju ergingen , verleiten / grofe unfr

fcbdWicöe SJerföwenbungen in machen. Unter bem SBor*

toanb eine« @elubb« , ber boct) fre* feiner aOgemein (et

fannten 2)enfung*art niemand täufc^te , in ber Xftat abet

um ft4 felbft unb unb feinen £offtaat in ungew6ftnli$ent

©iaitj tu (eigen; reifte er mit fetner (Sematym ©onanaefr

glorenj. 60 autfcöweifenbe $rac&t Satten bie SlaMner
»0$ nie gefebend), Cr batte ein ©efolge oon 200%

Werben: J&ogeute ; fieibwaeftten unbSSebiente waren all*

rei* gefleibet, unb tnugten bif Weiber oft dnbern, befc

wegen trugen too SRanltbiere bat ®eo4f, tiefen folgten

soo Suppeln jj>unbe, unb galten unb Cperber in

Wenge. 2>ie Cbrenbeieugungcn / welche er oon «orenjo

1) Muntori. *) Crescentint Amfiteatro romano. Corio Ittopm de MiW «ift «ffWf *CV rtfol 9W IfCff}»* 4 Cwfr
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tonmtbW unb beti ffforentitfmt tr&ielt, beftiebigten ganj

ferne ©tclfeit ,. unb bie 3«faijc be* erfter» efner tbatigen

$ilfe auf ieben Jod , matiflt ifcn gegen aüc Jeinbe flcbfr

rer, 9fflt ©etwa mar et nic^C pifricben , obgteieb tieft

etabt tbrem Surften grofe ©eföcnfe braebte, fo glaubte'

er boc& an bem JBolf einen ©tol| bemertt tu (;aben , bee

feinen £ocbmutb beleibigte , nacb einem bteutdgige« »uf#
entbalt gieng et unjufrieben na« 3RagIanb luräcf. S)a*
85et)fpie( bon 9>racöt / bat ©aleajjo Staria auf biefee

SReife gab, marb für Italien oerberbltd^ tnbem ti anbere

©rogen natfabmten. @ie fugten eine oorjuglicbe 6bre
barinn , ein reebt jabJrefcbe* ©efolge foftbar gefleibttr

Cbelleuten unb »ebienten tu baten« SBccfe ÄuppeJn £un*
be bon berfc&iebnen Staqen , unb eine SMenge abgeriebtetee

3agbBogeln bie bamaK ju febr boben greifen toaren , ttuir*

ben an alle Ort mitgenommen f unb aueb auf bie Mein*

den Steifen mufte eine SRenge btfabene 9Rau(tfrtere fofr

gm, toelcbe niebt nur bie foftbaren golbnen unb Albernen

©efd§c unb tetebe leppi*/ fonbern aueb bie gebrecbRc&en

©efc&irre ton ffriftai, unb flnejtfebem unb Japanifcben $<nr#

icldn trugen* 2)iefer oerf(*»enberif*e «ufroanb befc&werj

t'e NU Soff f »eil er ungemo&nte, unb borte Cfrprefiun*

gen oerurfaebte* Slucb ©afeajjo ÜRaria fonnte biefe tyraebt

tiic^t unterhalten / obue feine Untertanen bureb febwre

«uffagen |u brurfcn. & murrte ; unb bieg SRurrcn maebte

i&nboltenttf jum Grannen, ©eine ©raufamfett, feine

febaam* unb iügeUofen SluSfc&meifimgen ; matten i&tt

toeit besagter M feine ©elberprefiungen ; feine anbertt

^uten ©genfebaften mürben babureb fo oerbun(e(t| baget

tin ©egenftanb bei allgemeinen Slbfc&euS $ unb feine 9te#

gierung ben aRaufdnbern unerträgli* warb f aueb oerbar#

gen fle i$re ©efinnungen nic&t* Su SWantua beclamirte

Cola/ ein ©ramatifer, iffentlicb über ba* Unglficf be*

jenigen Staaten , melcbe bon einem b&fen Surften regiert

toerben, ttnbberore* folebe* o&ne Äucfbalt mit bem Seb*

IWel bei £erjog** hingegen prieä er boeb bai ©lücf ber

twbMmHton Söcrfafiqnfl, «ampugu<umii Olgtatn« unb
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fttroTtrt SJföcontf / bereu Stauen ber Jjwjog gewaltbitig

entc&rt fritte, »urben bur# bicft 9tcben ju tbatiger 9ta»

c&e cntRammt/ (Je pcrfcbrooren ff$ Nu £er{0g ju ermor*

ben, Dbne jtc& um £beiinebmer ober Unterftufcung um#

lufe&cn, pcrUegcn fte ff* einzig auf ben 4>ag De* SBoKI#

unb roäbnten niebt nur ungefiraft ju bleiben * fonbern

SJanf gu ertperben / unb al$ öefreger bei SJoJf* bie er«

fett ©tcScn in bec Stepublicf |u erbalten , bie na* tyrer

Ucberjeugung na* bem lobe M ©niel&errfcber* oon

bem 93oK mürbe errietet tperben* ©ie ermorbeten ben

£er$og mit SWcfren in ber ©teffanSfircbe § feine fieibroa*

d>c permoebte niebt , t&n gegen ibre SButb ju fcbü&ctu

Saufenbe waren Saugen ibren rafeben Sbat, Slber bal

SJItit beö Jf>erjogi , bai au* Pielen SBunben ffog , tilgte

augenbltrfftcb ben £ag be« 9$olfl, ©ampugnano marbauf

ber ©teUe erfc&iagen / bie bepben anbern bem ©ericöt

übergeben/ unb Icbenbig gcpiertbeüt. 01giatu£(i) bebaup*

tete bii auf ben leiten £auc&,er babe eincXbat PoBbracM

für »elc&e ibn ©ott unb SDtenfcben (obnen foUteu.
*

©iopann pon OreUi mar mit Sampagnano oer»anbt#

unb im Segriff beffen ©cötpefter in bepratben. 33on bent

Wlotbanfd)la& batte er mebttf gewußt / aber er befurebtefc

eine fo betannte 33erbinbung mit einem ber SRorber m&d>

te ibn ber berjoglic&en tyartbep ocrb<Scbtig maefcen i ober

fpenn ber 4>a§ M SJolW niebt befdnftigt wäre, fo tonnte

er all ein ©änftling M Jj>erjog* in feinen gatt oerwU

feit werben. Cr bra* bie jjpepratböunterbanblungen ab,

smb baebte tn fein Saterfanb jurüf §u geben« «W aber

<tM (litt blieb , »eil ba* SJolt unter ber pon i$m geliebt

*en oermtttioeten 4>er|ogin Stonna eine tnifbe SReglerung

bofte , feinen «bftbeu gegen ben SSatcr ni*t auf beficti

ttnfcbulbigen minberjdbrigcn ©obn fortpflanzte 9 unb naA

ler $tnricbtung ber SBerfcbwornen, ade fernere UnterfU*

ebungen unterblieben # f'o tparb au* (Siooamt bewibiget.

©eine aufrichtige (Ergebenheit an bie J&erjogiUf ibre SJtc*
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ficberung, tag n tti*w jiffugten bab*# unb %\t %tu

Jdnglicbfeit an ben ©obn feine* t>erflorbnen £erren ; be*

fttmtnten tolb fernen <£ntfcbfu0 am Jj>of |u Metben , er

4bernabm aueb We Jubifatur ber tpeiefdufigen SSorromei*

föen geuben am langen 6ee*

«477 ©leieb im folgenbtn 3abt mufte et mit mahnte
feben Xruppen unter bem berühmten SJefeblibaber Stöbere

6an Cewrino nacbJöenofca > weil naeftM £erjog* tt9
(Jet) biefe etabt empJrt batfe* 1) Un|uftieben mit Mißt*
fiorbnen 3tegterung, wie aOe Untertanen/ unb nacb einet 93er»

änberung Iftflem , erflärten jteb bie ©nwobnet, auf grmun*
terung einiget mifoergn&gten Sbetteuten für frei) ; weil

aber bat ©e&foj wn treuen SWagldnbem befeit ware#

tmb biefe eine betrdebtliebe »erftarfung etbielten7 mußten

ftä) bie (Senuefer wieber unterwerfen*

SM «uge «enebmen ber £er|bgin be* bfefem *nla|,

maebte ibt be» i&ten Untettbänen €bte. aber fie blieb

triebt (ong tubfge Stegentin; bie $rfiber fbte* bettforbnen

©emabl«/ auf beren 0cbu$ (te mit Steebt glaubte fiebber*

laffen |u bdrfen, mürben ibre gefa&rlicbften $etnbe. 3bte

fefteimen Stdnfe würben burtb Cecco ©imonetta , ber $er»

login getreuen SRinifler entbefti unb bamal* batte flenocb

genug «nfeben (te Jö berweifen. KU aber ©an ©eoer&

tw Don bem aUiniffer fcefeibigt, auf ber »ruber ©eite trat,

glaubten biefe (tarf^ genug bie £erjogm angreifen.

Subobico ©forja fanb Kittel mit einigen ©ofbaten in bat

©cbloj bon SRavlanb tu fomtmn, au< welcbem et bie

JE>erjogin bebrobte. Um einen etnbeimifeben £rteg |n ber*

. meiben / berglicb ftcb 2>ona mitUm t auf ©watben ber

©tbettmifeben Saftion» ©a* »olf freute W beffen , weil

ci rodbnft/ Stube unb (Etatracbt wäre gatt| bergeftcHl,

flbet Sobowico ©foria, tmit bem Sunamen 9Roto ) ge*

trilgte d triebt rubig unba» ein angegebener 9Jtann anbem

Aof feiner 6*tt)agertn }u leben , er wollte berrfeben.

©n
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Cin umtta|t£et e6rgel| mt bie ttiebfebet äffet feinet

£anMungen ; roeniget gMnfam oon Watut afc fein 9tu*

tat bet etmbtbete£etjog/ aber noeft meb* all bfefet but*

Wut trob SBodu* entnetbt, ffubnbe et nt(*t etnett «ugen*

. Nif an r Me beifigtfen 9Wd>ten auftuopfetn/ fo baib fit

mit feinen atzten nnb9leigton<)en im etxtit lagen/ fanb

et abet SBottbeil gut }u banbeln, fo tbat et e< mft einer,

Seicbtigfcft, al* wenn et mit te*tf*affenet ganbfangen

fa&ig »are. ©aneben befag et biefentge natfitttebe Seteb»

fmxttitt tpelc&er fcömet ju miberffcben ift, unb iberbief

Me ©abe ff* beliebt ju ma*en , wenn ert beburfte

:

a>ut* Meft ©tfmmung unb talente twttb et bet gefibr*

Ji#/ie SWann ftiAtf Spaltet*. *)

SRoro fttbette wn bet £etjogin «ntbett an bet 6taatt*

wmaltim$ a» »fanb einer aufWc&tigen SMf&btrang, unb
2>ona tnnfte einmiBigen $ auf $ui*t ben ©taat tu Der»

mitten , unb ba* Söott unroiOig »u macben. anfingt!*

wart 6fe unb f©c mtnbertffctiger eobn mit »feiet 6*o#
ttönfl oon SDtotb bebanbelt ; et oetbatg feine »eftgebenbe

ebrgäitye (gntrourfe tünftli* untet bet SJla^He bet Iteue

trab oätctlitben ©orgt ffit feinen Siefen, 2>te tauften

©/euer bet j&etjogm wufte et fo gut ju Menben, baf er

ffe ganj föt ffcb einnahm # 6utc& golbene £ofnungen,

5Berft>te*ungen , unb £erablaff\mg gewann et au* bie'

mä*iige gaftton iet ©ibeUinen: Wut bet ©taatJminifier

£acco* ©immoneita but*f*aute ib» § unb abnete feine

rdnfooBe Vfant: «bet SJlota tt>at nun f*on nnicbtig

genug / but* bie Rauptet bet ©ibetttnen eine gmp&tnng

in petanßalten , meiere nut but* bie ©efangennebmnng
,

unb Snt&aupiung Jene« tteuta SKiniflet* gefüllt nrntbk

©einem eignen »wtbet Sl«canio, ©if*of pon «ani*

f*onte er eben fo tpentg # meü SRoto (einen SRittegenten

bnlben tnoOte* Obne Stutfji*t auf bie Utende / melcbebet

S5if*of feinem »tubet geleiflet batte, tpatb et na* See*

tata »erbannt / untet bem SBowanb, et babe bie ©tbet
, — '
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litten «jen >fe 4>criog<n -taifttte& €*tblic& trac&te er

ti babiuj ba$ ber nur iroolfjofoifte j^<t}cc| QiODomt @a#

leatJO 9R<ma bie Weijieruna ju übernehmen vergeben

tmtjtc / ttitt> btitfb ein £aupt ber ©ifreainifc&en grtftion,

ftiner SKuttet fa^en lief , fiefoUte in Sufuuft tfcb nur mit

$ftba#Wttfom§m bcf*dftigetu 2>ie $er|Pginy

«nbanrbarc »ctragm töte* Co&n$ fe&r febmer§te

begab jicb na® Staate; ibre setrtuften '9f»^äna» -lief (5c

tu ffltaglanb jurfief f um ben Staufen ibre* geinb* eutge»

*en |u arbeiten* SBtoro wtiit$ ftd> auf feine Äunj* alle*

tu entiwajcfi. SU* ttac^ ber £er}ogtn (Entfernung be*

' Slr^ipo^n fic& üetftreitetej SRoto #tebe naefc einer unum*

ftbränften £errfc&aft, t>erurfac$te bie< eine 3uftmmem>er#

f$n»ku»$r beren €nb.wcf n>ar ; ber otwettmettn £er»

lagin We Regierung -wieber }u wtfcbAfFettr «ber fi« warb

ta ber Gntfftbuug entwerft , nnb bie Urbeber fc&atf beftwf*.

Stoß ©io»<mu t>> Dteltf unter freu Skrfc^omen ge*

roefen, warb niebt erroiefen, aber er mar bem SJtoro per«

. »äcbtf$t aett et fleb Ceinc SRube gab* feine £tebe für ben

gongen £e«og, unb fiin leb&afte* SRMetben übet bat

ecbtcffd ber SRntter *u *e*betgen ; er 4tiflTerte fogär

9)ligt>er<)Uäeen , baj ©iwann ©tfeajjo 3Rarta $mar ben

gjamen eine« JgKtjojA, aber nic&t ben minbeflen ©«»»6

4n tie Regierung fjtibi, mib "babet) wn .feinem Oberm

nidj>t beflfft «1* ©efangener bebahbelt »erbe* SRoro

wate tön boeb niebt au« ftinm ©tentfen entl«ffen# n>e«

«io*mm unter ben ©tbettinetn bide gteunbe batte , *bet

er entfernte ibn wn fernem Sleffen # auf eine, fik ©ittamt

e|ren»ofle %xt. Senn att bie Senetianer einen 3ug in

M gertarift&e tna*ten , am etlicbe ibntn gelegene £>ette«

ftaiunc&raen/ tmb gleiche 3lb(!cbten auf ba* 9Jtat)länt

W*e werten liefen, fanbte ffltoro i&nen Gruppen trüge»

«en / mit ben fcüUDfoeroanbten brt ^>erjogö Don $mar%
bem $abft f Äonig getbtaanb uvb bat Slarentineni. Unter

bcnfeüxa ErUppen gab er ©tobaim ein Sommanbo <) mit

i) Corio IstMr. <ii MO.
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jer wufte/ bat berfefte; wenn er auc$ feinen 5l&ffc&ten

abgeneigt; boch bem Staat treu fcp: er betrog flcfr ntct>rt

(Stooann hielt ff* tapfer; unb ruefte weit in ba*95cn<!i

tiantfdje. die SBenctiancr würben gejwungcn Stieben tu

machen : fDiefC; um ben .fcerjog oon feinen Setbftnbeten

tu trennen; anb Meinen geinb Pom £af* ju fehaffen;

brannten einer Cocffpeife; welcher «Koro ni#t wfbcrjte*

gen tonnte; fie oerforacben ihm allen $cpflanb Ju feinem

noch j«m Jbcil geheimen Unternehmen; flcft jum £ctjog

pon ÜRaglanb ju machen, gjtoro war tjicbt ber SRann,

*et (ich butch fein ©ort ober ein gcfcblofTenc* Sunbnijj g*
bunben hielt* ©obalb man ihm Poh SJenebig avp Jg>offip

mm& machte, feine (Entwürfe/ bie fönt über aBrt am
j£>erjen tagen; ju untcrfiüfcen, fanbte er feinen Xruppen

SBcfcbl fieb iurütfjujicbcn. (Er that noch mehr unb pc*

wanbte fleh bafür ; ba§ bie SBcnettancr oortbeitbafte Stic*

bcnäbebingnifTc erhielten, obwohl fie einige 6cbfo<bte»

Pcrlorcn hatten, ®iooann fam nach gemachtem ^rieben

wieber nach 2Rat)lanb, unb er unb anbete Sfabinget bei

Jungen Jpcrjog* würben oon 2Jtoro fo bcbanbelt, att wenn

er mebt bie geringfic UrfaA hatte ; ein 9Rrftrauen fn fie

tu ft$tn, et machte ibnen piefmebr ©efebente, ober gab

ihnen Scbicnungen; bie ihnen angenehm waren; in benett

fie ihm aber nicht fehaben tonnten: 60 witfjtc fiubwfg

fte fcuret) ©unfi6e§cugung ; wie üe jiebe« (Ebaraftcr ange*

melfen waren; an (ich in sieben* 3ubem entfernte bie

natürliche echwdche unb trdgheit Ui (Siooann ®aiea«o

SJtatia (eine Anhänger nach unb na$ oon ihm; fte be*

baurteh ihn iwar, weil tt jte länger fe ftcbtbarcr warb,

bag er auf eine ober anbete «rt bemghrgeij fttne* ß&eim*

Würbe aufgeopfert werben 5 aber ba er felbfr weber ZU*
tigteit noch (EnttfblofFcnbeit ieigte; fo wagte ti auch nie*

manb tum Söortheit eine* «nahen; fleh einer gewtfien

Gefahr auijufc$en r ber ju iung unb §u fchwacb war#

burch eigne 3tnfchWge unb tfrdfte eine iarthep |u unter»

ftöfcen, bie ti mit bem litfigen rdntoollcn, unb burch fei»

wn weitgc&enbro <Eroffuff mfobtigen üRoro hatte aufnch*
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mm muffe» , Um ucd) baju alle Statt Jaelber ju £>ienffc

fhuibett, bteer <iud) mcl?t \mtc
f wenn er m* bannt ei«

mn Sorl&e« tauffen tonnte, 2>ie £unj! , bte er im &o#

$cn Örab befag/ (unb womit ft fk& grog länrte), alle*

}U entern, unb unter ben treuflcn Stenern be* £er*

fogt gegenfeitige* SRigtrawen |u erregen , btnbette DoflenM

frben füu -Icjterit oMHilüien 2Infd;(a^ '©iobann ©aleajjo

flKaria* gmmbc würben no#
, mefcr e ingefty/äfer t # ober

jgac *ctu{)iat / ba fein ö&eim 9Jtoro ficö ber £curatb mit

SfaieOa / ber gnfelin De* nidc&tigen Stonig* gerbinanb

*on Neapel nic^t ivit>erfc{te. Äber Die tylane waren noefr

nic&t gan§ reifA unb er fürchtete nod) öSiberfranb »oit <

Reiten ber 3*aIkWc&cii gurfraiy benen Diele fclutfc

freimbc ober SJcrbiinbete be* jungen £er$og* »arm/ biefi

tooUte er noeb na&er in fein eigen 3nter«ffe sieben«

©ie £eutat& warb ftnrftkb willen, aber belegen

iefam ber junge £erjog feinen Sintbert an ber 9te<jieruna,

moxo befreit batf S*(o§ §u SDlaglanb ütib atte gefangen

bcö fiarib« gani in fein« Ocfoalt , unb *efe*te fre mit fei*

'

tuen getreuften fcteatnren / fre«lic& immer utiter bim 58wt

jMttb # ba$ folcf>e$ aflc$ sunt «eflcn feine* Steffen gefc&ebe,

*©io&ann warb r.ad; fyaoia »erlegt , unb er gteng gern

*on m^tanb »eg / Denn Die abroccWlenben Jaunen be*

SBoro gegen feine £offeüte matten biefen oft bittere tage.

JBalb maren ti Die reifcenbfic* Hoffnungen/ burefc bie er

t$r«n ©ienfletfer Mftnttt, bann fe&recfte er jle wieber

*twd& 5)w>öungeiu & mar oft tmangene&m, i&m }u bic#

«en f nnb Cebeufgcfa&v / ben ©ienfl obne fcci)e (SinwiBfc

jung §u aetlaifen-, benn er furc&tett feint geheime !lnf$tä#

0 motten rucfctbar werben/ t>on benen ffitie J^offeutc boefr

Immer etwa* crraf&en mu § t en. Sie« Senebmen mar ban*

<\ud) Urfacö r bag in ber 50 Ige fo biele an $m mirflicfr

ßerratb« würben.

©ie «ematb be« j&erjog« ©toöann ©aleajjo OTaria

en^ammte ben tmgebulttgen £b?gett bei SKoro mir noc^

tnebr, unb ba noefe tajii fiBeiberjanf imifcften femer ®fi»

tnablin SJeatmc / tmb ber J^erpgin 2f«befl« ttbfr
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Utk», **' ertttft fWbrttROdfftlf^nt SBettfhefc (im bfc

atmete an $ra4t |u übertreffen, «im groflfc £offebb«

wnirfaetictti un&bafcut<& wcl j« Scrmc^mnt riner wr*

berbli*en 95erfi*wenbung> beitrugen , f* bene&te tftn feüt

«Diittef »erwerfHcfr, burefc wefefce* er: tnbticft jir fUncm

groffen 3wecf gelangen tonnte. 2lnf fcdftige Hnfcrftüfcimj

»ott ben Wa^änbern felbfl butfteer fW> wenig >erlafftnr

weil ffe ifttn abgeneigt wate*, titelt fr ft&r airt üJtttiefc

ben mit bem tmtetbrücften ©tooann ©afeayfr SKaria, a(i

au« aWifaetgntigett über bie ferneren Stufen mit bene»

Je belangt waten, beten 2>tutf ade ffeftin tmb fuftbar*

feilen i »tiefte SBtora bem SBolf gab*, nut wenig htilbettem

Den 5talienif(*en Sßadfcen ttatite et niefrt beflTet, weU

taugte, baß (W«e feine e&rgeifctge «ntwtitfe ffirefteten,

ft backte- affo an Hntetftufcnng^on einet-ftemben gtofleti

SRadjt, tmb wagte einen ©c&rtfr, bet SJetwirttHig un&

«erberben auf Diele Ja*** übet ganj stalten bratfte*

nnb ifc ettbficfr fWbft in 5ferfet fitste.

SRoro »anbte fk& an ben Stfrnig bon Sranfrefefc, Statt

ben YHL biefee fottie \%n jnm £erjog wm SJlatjlanb

maefcn: burc& bi« «uftmwtetung 91eapel jv erobern

,
et i&n, ju einem 3w9- naeft 3taHen reffcen ; wem* ba*

«futftcv fo war 9tor*'*et(ttfert, bag We grgfli fratti&fl*

m 9»n*t bie 3taKeniWen «einem «tatfte ffrftefcftAf«

«gen wutbev bafi er feibfl ju «trtfil&tunji ferner €ntwÄfc,

fen fre&e £anb fcaben »erbe.
1

2)amft fein anbringen am fransen M mefc

©cwkfct fratte, fttcWe efwia ben ^abd in ba# $r*jcft

I»- terwicfeln , unb SUejanber ber Vk Ucf-#ft bure^Wen#

benbe »atfinegiungetw bag bief eitr güuftiger Seitpmifl

wäre, f«r fein* Co&ne gröjfe <Erb&ettf#aften im $Lm*'

Utatufdm tmb m Äirc&enfraa* |tt et&aUen ,. &tatefflht *>

Cr bereinte fltfr mit ©forja* burefr ©efanbte be* Sni*

iu ber Sro&ermtg »an ffleapel einttifaben. ©ie wäWtett

4P btefem Auftrag betebtt>, unb in atten polittfc&c», tutv

i) Istorit di MÄ Ceti*
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ften gettmnbte SJtimtfri twile* ietfen fcömet tutt(te#

(Ear! i« einem folgen SBageflüef §u bewegen* 8lber bie

Unterbändet fönten am franjofifeben jg>of t>iel weniger

Ccbmiertgleiten, M ibre fetten »ermutbet garten« garfi

£cebltnge mugten ffe |u »atmen Xbeünebmern ibre* 9J*o#

jeW |U macben, unb an Card feuriger ©nbilbungafraft,

tie fbn tu ungebeten Unternehmungen ^inrif / an feiner

Regierte gan) (Europa &on fieb reben tu macben, unb an

frinet friegerifeben £eibenfcbaft fanben de bie entütnebetu

den gurfpreeber* S>er 3»9 nacb Sßeapcl mar& beftbloffety

ttnb SRoro gelang ei Aber bte§, Den bem Äinig foldje

3ufagen tu befommen 9 *>on benen er geb wel tpicbtigere

Solgen oerfbracb; a« er gegen €arl äußern bbrfte, ober

all biefer barunter tterfianben baue* i)

149) 3» gleitet 3cU aU SMoro In granfrei* ß gfutflkb

tmterbanbelte, fanbte er febr in gebeim anbere ©efanbte

<in ben faiferliebeu £pft bureb biefe ben>ai& er ücb obne

Rurfbalt um bie faiferlicbe 3m>eftttur be* £eriogtbum*

JRatfanb, m meiere ffcb ©io»ann ©äleajjo 2Raria au*

JugcnbHebtt Corglofigfeit nicbt befummert batte f 1) ober

»abrfcbeinlicber mil er bureb feineu £>beim gebiubert,

«kbt bafur auffegen tarnte.

SRoro brauste ben frtegerijeben Ibvmwfor er bitte

fton ben »erworbenen £erjog ©aleaBo feigem ©ruber

fotteu nacb bem (Srbrecbt pergeiogen roerben^ meil ibn fem

SBater gejeugt , ba er mirflicber £er*og »on SNatfanb ge»

tuefen, ©atea^o btngegen febon wrber geboren twrben.

Um tiefem mebr a» febwanteuben ©runb ein ftarfe*

Genügt tu geben, unb ben Äaifer feinen Ä&ßcbteu geneigt

ju macben , uerbiej er ibm feine Stiebte jur ©emablin mit

einer aufTerorbentlieb großen SRorgengab an baarem ©clb#

fRajcimifiatt, ber immer getobegierig unb gcMeburftig

u>ary unb um folge* ju bekommen, gern aUe* »erfiprag,

ergetlte bem ©forja bie 3fnt>c(iitttr, unb fubrte obne «e*

beuten im 2)iplom ben oben angeieigten SBorwanb, al*

l) Moratori 2) Ammirati.
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efttet* fragen 9Jc#Wgronb weitfaufa an. i) ©iownw
warb 6co allen biefe», ttatetb<mMungen nkbt gebrannt*

«nb mufcte wabrfibeialicb nebft ben übrigen Sinbangcro

M ©iooann ©aicaijo SÄaria wenig ober mcbti oon ibtem

4>an#gegenftonb; benn SRoro furebtete immer noeb litt,

iroar nac&tbeifige , aber gleicijmobl fortbaiirenbe Siebe fir

ben ©obn i&rd &er|iorbenen 4>erren.

©on $at>ia mar £>reUi na* ©etwa ttikqt »orten i

wo immer, eine ßarfe SJefafcung mtterbaften würbe* benn

e$ mar ferner bafclbft bat unbelfänbfge Soft im S«wm
|tt falttn, toi niebt ftctj *u fe*n mußte; aber allemal

leben »eberrfc&er ballte, ti moebfc fokben fclbft gewillt,

ober bnreb Ucbermacbt gebrungen; ftcb unterworfen babau

^Je|t würbe ©ioöann nacb SRanlanb lurüfbetufen , um
tineer ben Xruppen |u bjenen, wefebe ben Jf&nfg gart

nacb SReapel begleiten faßten. SDtoro gab a&ctt SSefcbl**

$il(topittx betragen fottten, 2) SB« jum wirfliebe«

Stufbrucb warb ©Iooann wieber wub tyaoia grfanbt *

fco et bie Sranicfifcbe Äwnee., bereit Snrucfung> tvot bem

Soitnocb gebeim gebatan würbe f erwarten fbflte , nnfe

fialb naebber (am aueb ber 4>erjog* ©«wann ©aIeaj*o

2Raria, boeb tnlnfetab babüu S)a bfeftr in ber gleiten

3ctt front warb, af* ötoro ben franj&lifcbcn nnb tapfer*

lieben Jj>ef für ftcb gewann , fb fcbloffen feine 3***8*noffefc

au* feinem: befannten S&aratttr ; er babe lai abfebeuwwt*

btge Littel gebrauebt r feinen Steffen tu vergiften , um
(einen Cbrgeij betfo gefebwinber ju beliebigen; bieferSJe*

frflebt warb äffgemeine ©age, nnb uerurfaebte bem Sßorfr

ocrf<b*ebene ffranfungen. S)enn fo untbätig bie «nbingec

be* jungen £eriog* ftcb b« iejt nerbatten &aiten, fo febr

febmerit^ ti ffe nun ibn in tbbeigefab* |u feben :^ bie

fjiifte ©wtmdtbigfeit in feinem ganzen Setragen # bal

greubenleerc jütigenbliefie fieben , befien nabrt €nbe fle al*

gewi|| aöneten, erregten ibr gantel SRitteibCBi, nnb (Stwdcb*

' < I I MI l» H l -"H l I

1) Amminti. a) Cori«. '
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tcn «Ben Cifet für SRoro ; tiefe Äefftiti«njeti ^uferte»

fte Jffcntlicb 4Uif eine ©fori* bemnabigeube SBeife. 9Uein

bie $etra#ttmg » baf ber jnn§e $ertog tri** mebr |tt

retten # fonber unfeblb** eine &ente be* Sobeifegn »erbe,

eine*» unb anberntbeiW We Jttacbridjt &on Dem naben Situ

JU() £ar(*, ber na$ aller 2Ba6rf*eitUtt*fett bin Oöetro

«nterftiifcen merbe, moebten* bag ba$ im Anfang jicb al4

tbettaebmcnb iuffcwbe SRiUeiben / balb miebe? in. Unt&cu

tigfeit iur&ffUL ©forja auf femer ©eite, bem Jene, ibm

ungunffogen ©efmnungen nufet entgangen mare* brauste

nun feine aetpobnte SJlittel; ben mibe» ifcn gefagten Untptt

len tu tilgen* fiiebfofungen , ©<fcb*nte, SBerfprec&unge»,

bafcuccb er&ielt er fo »iel , ba| b%c 3lbneigtmg denen i&n

tu feinem tbdttgen »uSbrucb fanu

9ltt OreOi fabe * ba| für ben &ertog feine Stettung

ft$e, maebte er Xnjialten , fr* »otlenb* mit noeb etlichen

(Betreuen tu entfernen , aber bie &rjogin ßettte tbnen bot,

fcafc bureb i&rcn Slbfcbieb ber JfKrjoft noeb mebr nieberge*

f*Wagen , tmb feine Sage miglicber mürbe « ff* betebte ffc

be» bem Surften au«jubarreu £ nnb 8* ftiner bc* bem

franjofficbc» £5mg amunebme».

(Enblicb langte (Jart ber VIII. in 3t*äe» an t et» All*

gemeiner ©ebrefcn »erbreitete fkb bureb alle ©rownten

:

bai tieftingepragte 3fobeufen an ben mi(ben mib graufa*

wen SRutbunUen ber fraiueflfcben ©olbaten , bie 4® 3«br

Dorbcr unter JRenat Don 8Utfou bie fiombarbte geplagt

beuten / erregte be* ber ganten Station eine betaibenbe

SJan^gfeit* x) ©olb unb 3umelen mürben in bie ge»

beimften Orte »erborgen 9 ober in bie (frbe tergeaben:

Sur ba* febtae ©efebieebt
t
fanb man auffer ben SMm

feinen gufludjtöort , oor ben aBe* burebftibernben $ran*

tofen. SXcftr ©ebrefrn marb boeb bureb bie gnte S)ifeü

plin »erringe«* beren SarU leuppea anfängfrcb (5* u«*

terwrfen raupen.

»

. _
• -

1) Coric Istotia di Mih
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Btt «K frort ber Shntt an bett fefattott fran! i),

Med ömberte für etroo* 3«« bai ffortwfen bei jtrieafc

beetl* 2>fe* Sfranfenfagcr nu^te ÜJloto , burcb dcfliffene

ßiuftoatt, »nb Die forgf&ltttfe *ertfnli<be Sebienun* ft#

beb Carl beliebt ju machen. ©letdjmol att ber Äinig

«aefe feinet ©euefnntj naeö $at>ia fam / mar fem betragen

$e$eu 6for{a nfebt fo fteuubfcbaftlftb n»ce festerer fle^offt

latte. Cr mottle bat ffir ibn. auf* »raebtfefie att^geräfte»

ten tyaflafi niebt bernennen, bagegen forderte er bte lieber»

gäbe bei ©cbfofftf , roelcbrt SBo&nung unb juflleicb ©e*

fängnifi bei Äranfen ©iooann ©alewo SRaria «Htr # ad
ein Untetpfanb ber Sre»e# ttnb ein Xnlebnen »on soota*

fenb Zutaten 2\

5Roro twttte »enigftenf brn Äbnig binbem, ben £er#

|og unb feine ©emablin )u feben , iu Dem €nb*macbte er

tbm biete 9Jor|lcaungeti , roel<ben bie 3$eunrubi$un$ be$

Äranfen )nm Sfefmantel bfcnte; Carl aebtete »kbt barauf,

«r diend unaerjuglicb |n bem JfKtjog, beffen Unbiif

ibn bis ju Spänen tu&ttf # bajj aber ber Sinbruf niebt

tief »at/ jeigte bie golße: Denn al& 3fabe8a fkb mit

ibren ©etrenen |u be* je&myS Süffen nnwf, »nb Inienb

für tbren ©emabl unb Äinb um Kettwig wtb^Hfe fTebte,

fcoflte er fic& in ntcbtf einlaffen , wnb maebte mit vieler

jf>öfficbfett Hoffnungen auf eine entfernte 3»*unft, anflatt

£ilfe jusufagen 4); »eil er in bem jhrbenben J&erio*

{einen ÜRann fabe* ber i&m in feinen 6robertmg*plane*

nügltcfr fe^n tonnte: er reiite aueb fogteicl nacb ?tarma,

3fabeUa &atte fcieft ©pracb boWwnmcn oertfanben , jie

tDfttb baburefe jur SJerjmeiffun^ gebracht/ unb ber £er}0|

©tooann ©alcayo 9Marf* felbi ftotb weniae $aje na$
liefern trotfenben »efueb, s>

i) Memoire de Comminei, %} Muratori. 3) ConL

4) Mcmeires de Cominenes. $) 5Der ©tt&n be$ $8er<J tftetety

warb fWter »on fttner SDöitter bem Äinifi ttibntig XII. §et4ufd)t

fcureb baö Stofrrccfcti ein« öroSmut^gcn ©erfw^UHg: £ubmtg

ftedte ibn in ein Älofter/ enbltcfr erbob er i(n §nm Ktotbr* Älo*

(ferf ronrSRarmouItet; Dupleix unb Mccemy Uist. 4e France.

/
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etinm frertenben $mm We tefcten «emetfe Unter ,

treu tu geben, mütt <3wan fc,Orefli frfr nic&t oon

5Jat>ia entfernen* ebföon tie Iruwicn nnterbeffea biefeit:

Ort acrlafieu Gatten: SRacfc bei £erjogi 2ob biitb er

»o<& bei» beffeiben ©ema&Jin , bii fk mit i&ren Arabern

ganj eingefttyoffin mürbe.— 3e Wetter er fi* nun ton

SDloro entferne» fonnte, belio befftr f<fttn ei i&m / fönet
tegab er ßcfc na<* Solana/ moftin fieb Me SRaQldiibtfc^m

Seifet gejogm Ratten,

i ©f*rja fate ben unmÄnbigen ffnafcen bei berflorbencti

©iooann ©aleayo ffltaria für feinett gefci&rlt*en 9Jeben#

tuWer an; feine SMaafregeta roaren »on langem (er ttnfr

fo gut genommen , baß er audj t>on Seiten ber *rowtu
toeten £«»o#n nkfcti w beforgen fowte; er reifte alf*

jme& bor beut £eW>enbegängniji feine! JReffen na* 9Hatj*

Janb, mo feine Slnbänger bai ÜJoK Verebten i>, bep fa

fiefoWicben 3<iten erforbete bai äffgemeine SWIe, uiebt

ein linb, fonber einen ©efc&aftlfunbigen SRann )u einem

.{Regenten* unb barin tomme bemöforja SRiemanb gW<b*
©ai tfwfertic&e 3>tp(om bai ibn jum 4>erieg ernannte ,

loarb forgfditig angefügt Xbeüi maren ei biefe lieber*

tebungen , tfrill an* bie tWberlegung, bag Sftoro bettt

Äinb nod) weniger a(i bem Sater fronen mürbe, unb in

ollen JdHen bie (Bematt gemifi nie fre&miflig fa&ren laßen

merbt; bie bei SBolfi SBabI beftimmten* So balb ©forja

lieft fix ibn g&u^ige ©efinnungen »ernannt , berufte er

bie oorne&mßcn ©nmobner berCtabt jufammen z), mdjt

»m ejnen £er|og iu matten , fonber iftt felW a(i eine»

folefcen Sufolg beifatferlic&enJDtpfcmi aniuerfennen. 2>al

»erfufcrte unbebacbtfome 2SoIf nabm i&n mit 3ubefgefcbreo

an / unter biefem greubenruf ritt er im &er|oglit&en ©e*

manb in ber Statt berum, fein gldnienber Sug, unb ber

blenbenbe $racfct betreiben/ er&ielt bei SJobeii idrmenben

©rvfatt.

i) Mwat*iJ. * s) Mnratori.

»

>

Digitized by Google



gor! rßfte it&ttim, fad ofyte SEBtterftatib «ttjtttreffen r

immer weiter* itnb et fanb punftlieft n>ab*f wai ibm bei

8)ab|fi unb bei ©forja ©cfanbte in Stanlreiefr wefiebert

jfratten, Mci IctcW fe* Italien yt erobern, SNif berät»

»ig fo wenig 6<bn>ierigteiten «uf feinem 3"ge »orfanb ,

baran waren bie f<$!ccbien ffriegianfialteu ber 3tafiAner

eine £aupturfaebe* S)ie Sonbottieri (ttntet weleben ei

frct)li<b erfabrne Äriegimdnuer gab , bie M in fremben

£dn$ern gebilbet bitten) unb bie €cbaaren bie fie an»

führten / bie man mit ben beutigen Sretforpi eitriger»

maßen nergieic&en fonnte / waren bie efnjige militari feb*

SRacfct, bie aber mebt }um $racbt ali ju wirfltcben ffriegi*

btenften taufte. SBornebme friegifufitge ötanbipetfonen,

felbft regierenbe Herren Welten Jruppen , unb nabmen

aW Conbottieri 6(9 benen grbffern Nerven ober Staaten

©ienfle/ welche fic am bocf)fien beiablten* 9Rit, aui

Oden Nationen jufammengerafften / 3Rietbttnge» burebio»

gen fie bie fianber t unb waren ieber (aufenben SJiac&t feil«

Siber um ibre -Cottaten ju febonen , fronten fie aueb ben

S«nb, unb wttben gern jebei gefdbrlie&e ©efedn aui*

36" SamWe im Selb glieben geebterfeiekn, (1) in mU
eben feiten jemanb bai Seben oerlobr. 8ep ber gering*

#cn Unfufriebenbeit giengen fie ebne Siebenten, unb obne

ben SBormurf, t>on 93eeratb auf fi$ )u laben , tu berate

ntgen Herren über, gegen ben fie gebungen waren* wenn

er nur gut unb punftlteb bejahte, ©egen bie ©efange»

nen banbelten fie menfebfieb / fie plunberten jmar folebe ,

aber immer febenften fie i&nw bai fieben # unb aueb oft

bie SeeQbdt wieber obne Stanjion* befonberi btm gemein

neu ©oibateiu $5tt> biefem ©ewerbe erwarben fie fiefr

große SReicbtbumer, ©er beriibmte Scbcrtef / ber unter

JBourbon beo ber Wünbcrung oon Äont/ unb uaebber

beo ber SCrmee bei 6cbmalfbalbif<bfn öunbti biente , bat

aüein an liegenben ©vnitben unb «anbgutern fo oiei be*

feflen/ bag folebe für fcebimalbmtberttaufenb ©ulben oon

feinem gnfd oertauft Worten» (2) _____
1) Huntori O «obertfon «fMkbte «avl M V.
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SXefe Conbottfert unb före ©eftOet autQtnmmm 9

futc&tete» bie übrigen Staltener, ber «nmutb bei 8rte#

beu* ge&obnt, bie ©efcbmerben be* gelang*/ lachen Ke»

*er mit ibrem »cutff , att Dag j?e in* treffe» mag»

tem 2)ie Slrtifterie laut in gar ferne fcetrarfmmg*

Satire Seit wart N* 3ntereffe Der ((einem gtafiänfr

ffyn Staaten fette» ffeieg entfc&ieben , fonber mit

aller ©ptjfünbtgfeit einer flauen unb KfNge» ©taatfc

flugleit betrieben: ber (Heft ffefr f&r ben (lugften unfr

Stoffen SÄrfleti / »clc&er tte anbern am febrilen |tt Entert

seien rnnfte. 9Roto rabmte fic& unteren bfcfe* ©ort

gug$ unter feinen Vertrauten» €tfl in biefen Seiten bifc

bete bie ©faberungfftabt ber grofFer» 3taHenff4en etaa*

ten , unb bie Kot&nKb* ber ((entern einige Äriegte , unb

ein ber$&aftct erfahrner Coubotticre fonnte einer reichen
*

ßefol&ung geroijj fcp.

S5c» biefer Sage ber Singe» iww» ©ir» grobenm*

gen / mit feinen geübten unfc btfcipiinterten Zruppat be»

ftenber, alf ei 6forj<t Heb war r Um fre^e £änbe in

laben # |atte er bie 3taHentfc&cn etaattn betmru&igen,

unb mit ber ©orge f&r* ftcfc fettft befcfcdftige»i aber gar

tudjt unter 8ran$&ftfct)e S5ot&nKJ§f§lctt bringen moflenr

Cr Gatte Htm ben grefle» ©tbypetf Mi UBehtbftrfcbaft

erreicht, «» bem er 3a&re lang mit bet grflnbung tmb

flnlitengung gearbeitet t beren nur eine getoalttge Setben»

fefeaft 0Mr tft r tot befugte er/* ba$ SBertjeug bai er ge*

brauc&t, Statten ju föwfen, tnw*te enbfob i&» felbft

unterwürfen , unb ba mar ei i&m eben fty angelegen btc

Srantofen milber aui %talim megjubringe», ali ei ibm

»orber gewefht mar , fte ju einem 3»g babro ju bemegen.

Jtaum bat» €art OZeapef erobert # fb arbeitete 6fom
ftöon an einem SJunbmg gegen ibn. 3)er $abfl Sfepan»

ber ber VI. ber mdbrenb bei granjoj?f<ben Äinigi 8uf*

entbatt *n Stom bfelfiltig gebemutbigt, unb um groffc

Summe» geftbäbigt ttKMrbett ^ fabe nun mfe ftbr er fieft

migrec&net, unb in ben £offhungen fWne ©obne |u regie»

renben Herren iu erbeben, gepreßt morbenj er mar nun

>
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teteber ber erde »er fl* mit 6fori« 4u neuen W<me*

•eretnigte* 3>urcb begber wiermnbcte Sln(frengung# mar

to furier 3eit eine Serbinbung iroifgen bem Rabitz ©pa#

tuen, Neapel/ Äenebig, SRa?lanb, unb felbft beiu Cut
tan feriftoid gefcblofien , beren einjiger 8med mar/ bic

tScanioftn »ibet aul Stalten megiubringen. ßfwj«

wachte ben Sfofang, bem jfomg J&mbermjre fn 3Beg §u

legen, bamit, ba| er unter mancberle* SBocmanb auftfo

u, Sari bie terforodbenen ©dbfummen ju iiberfenben:

jpaneben gab er feine« ffriegttefebi&abern gebeime Xn»

werfungen 1 $r Äolf na* untt naüb ton bat #ranj6fifc&eti

js^n |u entfernen f ttnb ftdfr bem SJlaijtänbifc&ett gtt

n^beriu Stutb OreR marb nacb ffllatlanb berufen $ er

biett aber nur lurje Seit bafdbji auf: flfow 2>ien(l

lonnte tbrn, naebbem mal er ton t&m gefefcen unb erfafc»

reu fKittCf niebt me$r angenehm fei)« ; lubem mar er*

mir e* f*rint, ter £ofränte, aB bei UmtrfeW feine!

torigen geben»; unb ber ffrieglbienfte mffbe; bte Siebe |tt

ben 2Biffenf<$aflen , )u benen et unter gran* 6forja ge*

togttt mttben, ermadjte auf bal neue in ftm : <Kur auf

imbeftimmte Seit erbiett er tobeflen, all er (Wne ga«|llcbe

entldffung fud&te, €riaubni| in fein Saterianb |ururf|tu

febren , mo bte »unÄ&erung ber Sranjofen au* aOerleo

bange Crmartungen eemetft batte: 2>ie SBermaltung ber

feerorndfeben geuben, meltfe Cfoeja biefer gamilie ent»

rijfen, unb nun mieber iurW gegeben batte, um ffe jum

gteunb |u maeben, »urben i&m auf* neue äbergtben:

25alb naebbem ©ibtann su Socarnb ankommen, $eu»

ratbete er feine Wntermanbtin SJirginta ton SfturattO;

ber er lange wber, all ffe be* ber £erji>gm ^fabelte all

4>offtdulcin geftanben, nacb bamattger Citte rittetlt*

unb ificbtiglicb feinen Sienft gewiebmet batte : 3Rit t&r

Warn er ein anfebnlicbel Vermögen , tonb boffte nun bte

l&uilicben greuben rufcig gu genieffen: ©oeb wenige 2B*

gen na$ fdner SJermdbiung fanbte ibm SDtoro «efeW,

cilenbl nacb Sittara ju geben, meU ber £er|og ton

$rleanl fre» bem eilfertigen SRWmarfefr Carll anl ben»
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Stcapolitant/tteft
'

Mt4 Me CsrnbatMe, Wittel gcfUnben/

unter SJtftmtrfung mtgDcrgnugter SRooarer Sbetteuten,

Siotmrft mit feinen Gruppen |u Metten; SJloro warb

Aber bteflin Jöorfall fo bejtiirjt , 0 feaj? Wc Senetianifeben

©efanMcni wefebe eben bep tbm waren*, Stufte Ratten #

feinen 9Rutb wieber jii beleben« (Er rufte »on 3nffibrern

unb ©olbatea wen er tonnte* iufammen, um bie 33enc*

tianffeben unb tyäbfHitben Gruppen ju oerftärfen, unb

balb mar b*< 3talienif<be £eer weit jablrcicber , aM ba^

granjfcfffcbe, welcb** Sari jurttcf fübtte. tapfere Sie*

febfö&aber, Hoffnung einer reiben Beute, unb ooriüglfc<>

WeSJegicrbc, bie unerborten Sluflfe&weifungen iu rieben,

we(cbe-bie granjofen begangen batten ; machten bie 3ta*

liener ungebultig na* einer ©cblacbt , unb jwangen ben

Jtonig Sari eine (Webe tu wagen , wenn er feine eolba*

ten niebt wollte perbungern (a(fen : ffe baurte nur jwcp

©tunben, burcöbie ©egenwart beS ff&nig*, ber wie ein

gemeiner ©olbat foebte 2), unb bureb S3erjroei|!ung be-

lebt/ dritten bie granjofen mit CJwenmutb; boeb btefer

rettete fte niebt/ fonbern bie Unorbmmgen in bem 3tafieb

nifeben £eer, worunter einige # wegen eine* gjtij}t>er(Wnk

.
«iflW niebt mitfbebten , unb anbere (icb tu frub mit SSeufc

macben befebäftigen $ ba< war* wa< Sari ( ber bepnabe

gefangen werben); ben SJortbeil gab, mit bem grbflen

S&eil feine« £eer3 über ^latent unb mti naeb Surin *u

entfommen/ aueb ben J^etjog *on Orleattf fonnte er niebt

eutfeften, befitn S80K buteft SDlangel ber fiebetrfmittel unb .

Jtranfbeiten febr litt» 3)er jttnig mufite grieben macben,

ttnb SRoro befam SRopara wicber , aber |u feinem Unglficf

erlaubte er bem j£>erjog oon Orleans frepen Slbjug, ber

In ber g*tge an bem attö perwirrenben unb gegen feine

SMutioerwanbten graufamen ©forja , flrenge ©träfe fibte,

149$ S)ie SJerbunbete waren mit SJtoro unjufrteben , weil Cp

obne ibre ©enebmbaltung einen SBergleicb gefcbloffcn.

1) Muratorf. «> Cmcaidini et Commines.
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. Öretli batte ff* be* bro Watfinbiföen Truppen Je» i49^

fun^ctif «fcte be* Kotxtra fochten/ et warb Dcrrounbef/ ba$

«bet bmberie ibn "«fc&t f im fbigenben Oabt mdt) fyifa

iptebfr tie gfctentwcf iu matteten, 2Me Wanet nant#

lieft Gatten bem £erjo$ *wt IRagkmb wrfproeben #

ibm j« unterwerfen; n>enn er ibnen miber SlorcHj Jg>tlf

lufenbe* töoUter tat gleite 3$erferedK« tbaten^e aber

«u4 4t9«t bie $mW«ft SJenebfg: ©tcfe f unb (et £ctr

toa fanMen tbnen J^ilfSoölfer f aber Jene »ie tiefet; nwir*

Im M bet Hoffnung ffir fi* J« eilten, «etaufebt*

Set ftfli^c üRoro fa&e bolb ein / bag merai 5jif« einen

fetten *t>dblen muSte# bie SJenetianer bett Borm bot

#m baben »«tbeö; eiferfftebtig über ibte ibra ftbon fnreb*

tcriic&e SRiicbl/ »erbanb et tfeb $efotH# mit ben gforen*

ttoertty feine Stufen btteben imtbatifl/ tmb entfernten

$4 ftümabtig *&n ben Söenetwnifcben, 0 bann f<#rfte er ,

ben ftlwtttmwt bfimtlkb £tffl*Mfet 7 tueft^c bet beb

tu&mte $milu$ 93tteflud M oberper SJefcbWbaber fom«

mattbierte; et erntend an einem; wn ben Cternbeutern

befttatutien £«« , auf eine fe*erli*e SSBeife ben gommanbo*

flaak Mutet fbm bieHfe Ore« ; nrib be* biefer €rpebttion

ü>arb et mit bem tUl auffege« maeßenten Dcmintfaner

m&nO) $iet«nimu* eawmarola; tum Jerrara befannt^

bet iDeaen feiriet raube« fiebettfart / otoflVti ©elebrfara*

feit ; tmb etftiden tyrebigtett* ton jiebetiiiamt betwmbettf

tmb tum bem «emeiimt »trtf wUenb« für einen fctopbtf«

flebalten würbe. 2fn ftifcen bffentiic&en ^tcNgten ; »fc

im Vriöatirmfldnj / eiferte et im propbettfeben 6tö fleje»

Wt «aftet be« SJimifeben $00 unb bet Clerifrg; et btanf

mit binteiffenbet »etebfamfeit auf eine JCirc&enpetfaranu

Inns jö. SÖctbefiernna bet JJircbt; tmb auffittit mitunter

SWeinungeti; feelc&e bie Stabiler be^abfW tmb bie tDttbi»

*en al* «ejetifeb }u »muffen ftft befltffe» toatem 6tW
Sinfc^ett tmb (Einpujj be« bem 5Bolf Gatte babutcb gewotW •

iten ; weit* et ben S«9 bet Jtanjofen nacb Stalten fott

» _ — — — I I .J I ! I U I

Murator% H i '
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oorbetgefagt haben.*) ©a* tonnte }ebo# %tf3)t$m fan;

o&ne bag er ben ©eift bcr SßetjTagung befaf / bcnn einem

tätigen unb beliebten JW6ncben,*oar e* gar nicht febwer

in bie ©eheimniße bet Sabtnete |u bringen , unb

twrola imifebte fö nt politifebe £dnbel — er nur ein

greunb ber Stauen r unb (Segper bet £errfcbaft bei

$aiifct JRebici, babureb machte er ffcb aber au* an We*

fem £pf mdebtige unb unocrfobnlicbe Seinb / toiber »efche

ihn am €nb bie Siebe be$ 93olft# ba* fernem «Rath fonft

öueb in weltlichen Angelegenheiten gern folgte f nicht p
fcbdfccn oermoebte.

OeeUi fabe ben $ieronbtnu< oft f unb bureh beffen

Sieben toarb ttmbrfcbeinlicb bie Slbneigung bei erftern gegen

ftaä SDlömbmefen »crfUrft/ bie er febon m iftngern 3<tb»

ren am SRaoldnbtfcbcn £ofe unter betn $er)og (Saleati*

Cforja angenommen baue, 2>er Umgang mit btefem

fftann machte feiner Oemahlm bange , benn ffe mar in

ihrer frommen Senfunglart auflerft dng(llich# unfr bfttte

hei» ber £erjogin Sfabclla allen rcltgiofen Uebungen mit

theilncbmenbcm ©fer beigewohnt/ in melcben bie gen

trdngte Surftm in ihren ungleichen Umltönben $ro|t

fliehte« ©iefe religiofe Stimmung hatte aber auf bie ihre*

(Beinah« (einen gmjlug, er blieb bep feinen SKefoungtn,

unb

•) Johannes Burchardas Argentin* Sedis Aposb Protohotarius,

tft Capeila Aletaudri VI. Cleric. et Ceremoniarum Magister 9

Jujlert feine ÖÄepnimg/ Aber be* Sfcubct ^ieroti^ttiiw propbeti»

Utihtn (Betf/ in feinem Diario, tote folget c Habebat (Frater

Hieronymus) quendam modiim sciendi peccata hominum per

Fratres snos O^üos habebat sul Ordinis doctos , et in Popnlo

reputatos, qni in divinis oppidis et Florentix residebant* et

qtucquii grate vel peculiare eis confitebatur, dictofratria Hiero*

aymo revelabant« cum tyccificatione Hominis et conditione con-

itentis, et ex hujusmodi revelationibus prardicabat populi pec-

cata, et Dettm sibi revelasse asserebat Ex quo et aliis modit

ha populum attraxit , ut plures eum fcrtphetam crederent &c.

Ob tiefer Modus Sciendi , nttbt atitb ben tpropheten uitb ®cifta>

frtew/ in bin nwtm Reiten frommen mag?
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•nb um alle folgen titfefAmmert , tin mtmtt 3Jcrtbei*

Wger be$ Saoanatofo f aucb ba nocb M biefer ju gioren§
t

Jebcnbig oerbrannt roorben , unb et btm SJäbfKicöcn Jgiof

mtb beut £aufe SRebici anlegen n>ar, bieSln&dnger ber

neuen SReinmigen buteft gurebt tum ©tiüföwcigen |n

bringen.

OreHM Sfufentbalt in bem Sforentiniftfen baurte web 149s

©dfoanarola traurigem <Enbc nic&t lange me&r. (Er mar*

mit einem X.fjeif ber Iruppen in ba$ SRapldnbifae iuruf#

gerufen, 2>re SJenetmner f bie gforentmer unb OToro

tpfinföten aOe, obfebon au< ganj perfc&iebencn ©rünben,

einen S&etglcicb jnrifc&en ben ilreitenben tyartepen, 1) S)te-

Kenetianer richteten ib* Slbfeben auf etm«$ SBicbtigerl ad
Qtfa ; bie gtorentiner untren bur* ben langwierigen folt*

baren jfrieg gefcömdcfet^ unb ©forj«, ber au* <£atU

» groffeu 3uruflnngen f unb befien (Erbitterang über feine

Untreu / einen furc&terli#en ängriff in feinen eignen ©taa«

ten wrfabe, mugte auf ©elbftoertbeibigung bebaebt fe«tu

Cr eilte na$ gefcfclofjnem Stieben 1 mit feinen übrigen

XricgSoMfern in'« 9Jtavlanbif#e |uruf , wo er bie SRacfr.

riebt Don Card Xobc empfang, ©eine briwegen geattf#

ferte greube bewie*/ wie furchtbar unb gefdbrlkb <bm bei

ifonigtf 3"vtiftungen gefebienen. ©eine Sreube war aber

Don fnrjer Dauer , benn ber neue ffbnig Subwtg X1L ,

ber poü feinem langen «ufentbalt oon SRo&ara ber, eine

genaue Jtenntnig wn ber SBicbtigfeit ber fiombaebie batte*

war aftf ntcfttf ffr-eifrig", «« bie (Eroberung biefe« ©taat*

unb bei Ä&nigrefcW SReapel ;u maeben. 4Er perbanb po*

ütifc^c Unterbanblungen mit Äriegflantfalten. 9Kit ©pa*

nien unb ©iglanb fcblog er einen grieben f unb mit ben

©ebmetjew ein fcunbniij, au* fuebte er bie 3talienifc$e

SJIäcfjft auf feine ©eite iu bringen; ober wenigfien* i\x

»erbinbernf baf flc fi# feinen Slbjtcbten ntc&t wiberfc$ten.

Seit tyabjt trennte er gan{ pon ©forja, bur« ein SDttttel,

welc&em tiefet- Öftrgeijige nie |u iwberßeben permoeftte,

. *) Gwcmrdin. Sauveit fettr $ Vent. Mein. 4t Cemmiae^

s
\
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n
(Et ga& bellen 6obn SBalittttn eine Ijrfttjegin t>on fSm>
liebem ©eblut jur ©emabfai/ unb &er!t#erunijen genug

fctafelben {tun 4>errn betriebener Sanier )tt nta&eru 3)ie

Söenetianer maren leiebt tu gewinnen: einibem SRoro tfe

Ibep qsifa betrogen Ijätte, faßten ffc ibn afö einen fallen

S3errdtbet< S)a ftim £ubmig tönen fön SBcft^ t)pn £re#,

tnbna unb ©biambaba anböt, gaben fte allen feinen SBor*

fcbldgen Äeofal 9?un mürbe ba* Äünbnig fiubmig* mit

be.n $abfl unb ben SBcnetfanetn abftcbtlicb befannt gemacht :
,

9Roro getietb in tie aÄffetfte 2}etlegenbett / bie baburdb

nbeb ängfllicber mürbe/ 4M 3a!ob XtitHiljiu* ntft frariafe,

mtfi SBoKetn mftffi* ndeO %tti fam , unb eine gemiffe

SBotbebeiitung m«t, bag ber bebtöbte ffircbtcrlicbe ginbtueb

M ffbnigf bätb folgen merbe, £ribal}m* mar ein per*

INWer geinb bö Qfotta, mett er bureb ibn fefaer, ©uter

mar beraiibt motten; feine ältere SJerbinbimg mit ben

©uelpben fieberte ibm einen Slntjang ;u Ötagfonb # aud>

mar e* fein etfttf j fobalb er in Italien antam, fieb mit

tiefer gaftion gegen äJtoro ju wreinigen/ melebe« feine

eebmierigfeit batte.

Stuf allen Gelten gebrungt ftiebte *WÖro fterbunbitc

jegen $ranfreicb ju macben, aber Kienumb moOte fl$

mit ib* einlaffm, tot« feine faffefcen tiät aOer Orten

belannt morbeh t tmb äfcer bd$ bie gr&ifern 3tatienifcben

etaaten aHbereiti gegen ibn berbunben mareti. <£t manbte

jicb Än bie tSebmeijer/Cantonc, bie aber mebr baruber

aufgebracht maren / tag er bie (ScblifTer unb Stauren ju

J&cainiona gegen fle gebauen batte, al* bag tfe $m ©anf
mugten, bag er gerabe in tiefem 3abr ben Öafler»Sueben
foit bem 6<bmdbifcben fcunbe »ermitteln ge&ölfait 6i<
mottten ficb niebt mit ibm rinlaffen, boeb gelang ei ibm
eine «lijaft 9tei«aufer bbne SemiOigung »re* DWreit

,

bureb »erbeiflung eine« beben Solbi, in feine ©ienfte

jitlotfem

SRoro betragen gegen feine tihtertbanen, mar Uwem
bamafiger ©emütb^ufianfr, flc& felbfl miberfrretbenb, unb
mebt* meuiger att gifftMEt, «fft I» fttner «ertfribigung

i
»
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fcttorfrbrfogettt beim tbehh efc&eute, einigt @ro{R f bie

*t }it fcatt geDrift $atte, bür* 2Bieberer|tattungen au$«

iufb&nen fucflte/ 'unb bnr* gute Berte , £erabfo(rnng >

Hub $offmmgen bie Mafien fu »etminbern > alle $u be^ii»

fegen > ff* Viele 9Rö&c gab # fb plagte er fie SKorgcn*

tutet ©eftefpreflimgen unb «uftegen auf? neue , fo baj

fle feinet £et*f*aft t?crjTicb mitbe mannt/ unb mit Hn§

jebulb auf einen neuen Gerrit matteten > unter ibelcfte

m

beffere 3eiten Elftem SDW Dielem «nfmaitb batte e*

ifnbff* eme Slrmee npn ungefebt o*t$e$nt*ufenb SRantl

itnb eine bftt4c$tfic&e tlrtflfctte iufammtngebracbt / unl

fi* ten Stärisefhi unb ©eneliänern jtt toiberfefcen* 91n

JtaQftt 9WajrimfHan finbte et Selb fb t>ie( iöm möglid)

matv unb ttbirtt baßegen viel as^tfprectmtt^eti/ afret un*

betra*«rc©€ &lft> ©eine «tmee unb ©efc&iifc teiftete*

nie&tt, töeil «e ff* ben Seinen nur f*toa* wibetfefcte *

Unb ein I&eii ber SSefcbföbaber toüenb* SÖettdtbet murbetu

3n bfcfet gtefien 3Jetfegrt*eft fabe et nut einen STulmeg}

et ruSete f* nemli* na* Seutf*lanb tu fliegen/ un»

bur* perfbnlicfce SBirffeüungen bei) SJtajfimiliAn bie £ilfe

Aitöjttitirten / |U tocl*er fl&m btöba&in für fein ©elb hur

Hoffnung äftein mar gemacht morben. SBirHi* ftnbte

er feine 6M)nc fth »cgWt feine« «öttibet* M (Jdtbinal*

Stfeanto, JDreflt unb einiger Skrtratttefl na* 3fn$ptuf*

SBort mat bet Xteu be« ©tobanni gemig, wo et feint

»ngeteeWe 3umut(uu$en tna*te. et gab ibtien einen

€5*a§ uou iweqmal bunbett taufenb (Etonen mit/ un>

»efc&l i H)n felM* obet wertn bie eäefcn ff* dnbetts

würben , feine weiteten Verfügungen {u «matten. 5J6tr

genau in biefem gettpUnft befanb et ff* in bet ttäütfgftoi

£age> unb bat €tenb M f*met auf Sfltoro* eignen Äopfr

bat et übet Statten gebracht featte. 3)ie jta*|trii*en un*

anbete ©olbaten t bie et fo tgeuet erfauft batte f wärest

ni*t tabitei* genug; ifm gegen bie üJlacbt bet Söcrbütt*

beten *u f*ü$en, abet fte* i&n bet» allen ©elegenbeiten

* iu mijbanbeln; bie Öefaötftieg auf ben ©rab/ ba( et be#

fotgen tntiftf/ bon btnen gefangen §u wetbeu/ bie et iu

(5 *
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iu feinem Ccö«i 4ingcmorfctt $«tte. igcmt e&frte imb

bte wenigen £reuen auf bie er ftcb oerlafien tonnte, &att<

er mit tan Hebernd be* €>$a§t$ »eggefanbt , unb in

*er bringenden jftotO ftmtf fieben* fa6c er nirgeitM nafce

#ilfe*«ber aflent&alben *rüfote; *bet ^eimltdlK gembe,

bte fernen Untergang nwnfcöten* «nb folgen tu befc&Uu*

maen »er&fyittg n>arejn in bal 4nner(ie tfine* 9Jak

laß* (rangen tiglidj bittere klagen b*r Untertflanm , #er
J)rangfa(en , bie ffe wm ben faifertM>e*i ©olbaten leiben

muffen, bie <*uf S)tötretk>n be#*ibne» lebten, »ber SJtoro

tonnte «uefct Wfen7 er batte 4tur noc& bea Stamen -tu

ue$ J^erjoö* / bte (Sewolt war in ben £dnben ber &oU
baten« ültcbt -nur -war er uubcrmogenb bie {ßötö fetner

ttntert&aneu ju erleichtern / fonbern *urc& (Wne traurige

Sage gtynnmgeflf folc&e buwft neue auflagen iu&föroeren,

tie am fo Diel gröfer »blieben? all e***n ttritcrt&ane»

mwfoltibtt mit fole&e «bjufcagotw

im dablieb fa(je SRoro ein / bag er ftc& unrnftglid) länger

in (fernen Staaten ftalten fonne* er reifte alfe STtotbge*

brungennacb meleu »anfenben <Entf#lüffen unb ttmtrefc
t

ten na* 3n*ptug, n>o er ben ffaifer ju ftnben tfofffc* et

taute auf ben Sortbett einer per$nlieben ttnter&anblung,

tuf feine Uebeeribungtfunft, am tneiften4uf feinen geffueb»

teteti ©ebafc, um SRajrimtlian tu t>ermbgen t iftn <mf'«

frdftigße^u unterftöfcen i\ Bor feiner Stbreife &eff§te et

hat ©cblaf Den SDJa^fanb mit bre* taufenb SJtamt, unb

gegen alle ©orfteflongen feiner wenigen greunben a) über«

gab er nrie ein SWann ber $um SJerbetben tetf ifl, ba<
v

gommanbo ber SJetftmg, nebft einem groffen 83arrat& an

ffitunition tmb Sebenoraittän, fcern&arbtn *on Corte, ber

fe&r »obl J« fc&meiebeta oerftunk

i) 2)upleijr unb SRerera* fagen : ü prtt ses fils et s« coneu-
bineaveciui, sa fetnme legitim« etant decedee, (liftgfgeit ftnfr

bte italtämfrljen -®<f*i*tfcbre^cr rinftmraig/ bat fftoro feine

eo&ne onb fein ®e» an ben Äaifa gefaxt, e&i <r C?npTanb vet*

Uffem
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9ßm Um faiftr- twrb er «tinfttü «nfeen*mmetr, fte»

it (Selb frrat&tt nocfrmeör |u Waffen wefpradfr, neb(*

feiner b68i«e*ttnterwerfung*

2(&*r md&renb bafl eforjatwr fetnar Gtaattn entfernt

tem JJatf« unttrömiWtc / tmt fclbtge bcnjube&aften,

tourben ffe dm Xtiotriiitt* roirHicfr erobert > meinem fiubi

»ig eine ^eertftafl mitgeben. Gatte, beten ferner ju

ttiberfttften mar ; aber aa$ mit einer ffrinem itrmee ( Wtte

er, feinen 3it>ecf erwi#t> ba bte SRaplänber i&ren geflücfo

tttm &tm tütm feinen tpr«nnif<*en Stuften Derounfcfr*

ten# ferne 9tn(in(ten fid> ju mefcen matten/ im (Segen*

t&etl bem Sfranifrjifc&en £eer ©tfanbie entgegen fc&icften*

mit ber ©nlabung meiter wriuwikfem

ber granjofifc&e Jtonig bc* glutfliefen gortganfr

feine« »j£>eer* t>erna&m/ etltf er fdbft wn £p*u naefc 9Jlap*

fanb* 2)a* ffe unubetminbltcfc gi&attene Scfciog-, roarfr

t>on bem* perrät*wf*en eommanbanten gegen eine be#

ütmmle Curnrnt (Selb* übergeben* e&r na* ein ©c&uf

gef#ak 3>«r(* emen XrfompMer ben alten JR&mifc&ett

gletc&ctrftlKe, motot ßnbwig ba* ätnbenlen feiner bemui

tljigen «bjuge* aiti flfotwr* w>r ben perfwnbeten 3tali&

nifcfcn SDWcfoten > all £erj*g ooiv Orleani tilgen* 6eir»

pr<K$tw>tter ©ning* i« SDlapfant> erhielt au* »irfHcfr bett

lauten »eufa« fcr ©nwo&ner, bie roc&r wa&nten, in ber

ffolge Wefe* t&ftbare e#aiift>iel fo- t&eur beja&tin jtr

tmiilen, unb< fiubwtg na&m ba* gteubengefc&rep be* Utw

menben $6beW, all SRerfmaöl ber Sietre iu ftincr $cr»

fon auf; fc&rie& nic&tf bapon auf Stecfcmmg M 93enjmk

ieni u*er eine aJerdnberun$> bie iebem gebr&ftei^ Sßolt

allemal mütomm tft. 3tim ©anf für biefe gute-9hifi>

*afcm- t&at Subwig gegen feine neuen Untertanen f tt>a*

fein befamiter SBablfprucö etriKifc&te / non habet aculeun*

Rex cui parcirn», er it«f>m bem* SBolf bir bructenbefteit

ftufaaen ab> unP We SBornebmen ma^re er fkö bur*
'
©efetjenfe perWnWicfo' (Er geno§ finen SJtonat lan^ bai

Vergangen feiner (Eroberung mit bem befraglitfen ©efüMr

gjletffer De* fianbe* |it fejn^ au* metoci* »in »orfa^r

-
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'seoftitl mit wwt frtu fiuüun EoiW ba*
wuf fc&itfte er einen &ro#n $(k« ictticr $ruppcn übe?
bir «erae mW / einige fcgeo,, mi* ^nrdjt aor ©ift obe*
fwifi melier Untreu, imt> er felbft eilte Unfrei« De«;

ttebmmnbcr ber Sombarbie ju ictgen. !$n bfcfer

ictfimu t$ fortfalle SRatttgjtl«
' ju tiugft 9$r&crr#

ftbimg be$ neuergberten et*a« itt neigten, «r ubetgafc
bern Jripuljüi* mit unbeojrdnjtem guttaten / bie imura,
ftbranfte ÄtaieiuM, befl eroberten» fianbfc aber Irwub
»ni i»«c ein &i#gcr leibctfc&aftlicto Wann , ber alle

ßwnfcöafteti öauo eine« etaat dl eroberen f unt> bw
hmvttn Die iDefcuüicftilcii festen , einen fejc&en in 3^
Hn'Kitea in. be&eirrfib«;*. <gr a<>fr fiefc leine SD2u6e Wft
fWfl^Jdnbe? p ftuMfttn, et fqtate feiner {riegeriftben ßajjnf,

Mb &ctKiiiic!tc ta* S8oi£ ftlawftfr, rprkbcd eotbufiaftifcfc

fnr feine alte, einer repubiifoniftben dbn!id>e afcrftflMtift

eingenommen nwr. Mit eigwr #aub tötete er au£
ffnem SJiartt ein paar glrifcfor, npelc&e bie auflegte

' W 6eiab!w# jkb flehten, gnfttft bie perftbäbe*
¥tn gaetionen ffo ben, neuen j&ewen ju gewinnen, reijty

et unnfebiger agtjfe ^e mi«tw ftttfci ber ©ibeljine^
inbem er ju fätbc* \>it ©wclpben besänftigt*, O nnfe
biefe / aü ipenn (Je ftb^n bei; bayrenben Ueberumcbt jeipift

öftren, bebto&teu t&rt $ewbef b" ©ibeümen perbanbeti

ftt btfnabm enger, uiib m<w&tc* eign<, bem granwft
(töen 3ntercffe eniaegengcfeite ßntmurfe. SRatb bc*

mi Stbreift pcvmi(*Idrwee Sripuljiu* gäjnj. feine SBcfcbfc*

bea wuen ttntertbinwn (cfanen, feine Cottaten niften

fr oft, nur um ffe iu fronten, »if bal dufferfte ccbtN
tm«i bie 2Ragl<iubcr ber granjofen uncr&örte 3(u$fc&tt>efc

> frngm, bie unoufbiriiebm ©ilberpreffunacn , bie immer
mit fcobnenbci* Xto$ tymttt wttn, ibr beUibitfenbcr

jpoebmut^, ibr bubijc&ev 3»ut|w)i((e tmb Uebermutb, unb
We unmenfcbJtc&e ©roufamfeit m\ ml^tt fie ©reiMt unb
Swber , befoubert bieienigeti. marterten ober wlfent^ tob*
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trtett/ töeföe Ktö&t auf ben rrjtai SBfn< aKe< letgaben.

SDiefet #enfct*gefi*ft&ten fatt , giengcn ffe btyfenb jum
Sant unb ©aftgefcoten.

;
©anj unau«f?ebli<b Waten ben

3talidnertt bte tbuen dufljpft drgerücben 5re<beiten , mef*

*e bie 5ran$ofcn fieb biegen bie SraucnSpetfonen <mi ben

6p6ern etätiDcn erlaubten, unb i&re oie&ifcbe SBo8uflb«>

$eringetn SScibetn, $ie ^talidnifcöen ©efebiebtfebteibec

i) tebett mit äufferftem. abfd^tt oon biefen 4>anb!jmgea

Ctoe« SJoIW, ba« f?c& immer, fo wie neeft fcut *ts Sage

gern b*£ $rdbicat ?on einet guten unb grofmutbigen

Kation beigelegt, unb in igten Sieben unb Ccbriften (b

ttt unb oft wiebelt fcaben, bag ibre tpitfüdj gutmfltbi*

je 9to#bar{n, biefe eigne »uifogen juiefct att gältra

$n$mofflmc». ©er Sefer ttnnte (eicW in SJetfucbung ge#

;atben , biefe Crjdblungen bet 3ta(jdnifc&eu ©efc&icbt*

fc&tctber für übertriebne ©emdblbe ;u galten # ju benen

unb SRpcbgiet:' bie Schattierungen geliefert; aber Icte

ber crjdblt un^u<$ bie beutfcj&e ©efetyiebte bei pergaiu

geneft, unb Jeggen 3aji>r&unber# dbnfi^e £anblungen,

welcbe in einigen bentföen Jdnbetn bU $tanjpfen fo \>e*

ba£t maebten , baf man iferem. «nbenfen noeb auf ben

&ettfigen Sag fluebt*

9hm febienen ben ÜRatfaubetu bte Jlufcagen bie ffe

an ©fbr{« beiabit/ etwa$ bai fetebt |u «erfd^merten gr«

tiefen / unb fein einfcbmeic&elnbe* betragen $ mit bera er

feinen Untertb^en, immer begegnet, wrgliecben mit ber

t)6(jnenben $eracbtung ber fremben Untetbtädfet, btaebte

eine feurige ©e&nfucbt na* ibre* ehemaligen £errcti 3««i

tueffunft in aller j£>etifn , unb Sttutfc unb feilen SSorfafc,

eber alW ju. wagen, aW fo empfaMfcfr mifbanbelt ju

tberben. ©ie ©ibcHinen, noeb butcb fturebt angefpomf*

©uelpben unterjutiegen , geigten eine rafebe tödtigfeit; (le

braebten ei babin / bafi »an btn 2Raj>ldnbern eine Sott*

fcfcaft an ben äatfer gefanbt würbe, um ©foria ©cgefc»
' —

•, : ——

—

i) Muratori, Sannto unb flHe Wcfcfje $e«tttf , SwH MVIII»
unb £ub»M XII. 3taliimf*e 3u<je befchrteben.
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tm fftr Wkri. «rt*., «mt, fffc'f. «»
tnen be* ganten 9}olM §uru<f |u berufen. ©« jte SRajri*

milion* jigernbc Wacbßfigfelt rannten, twnbfen fte |tcb

atv bie <5cbwei|cr, unb cd gelang ibncn, aber tum Utk

gfüct ibte* Herten; aebttaufeub berfeibeu roieber baf bei*

terc Serttt ber O^rtgCctten in €»lb i» befemmen ; burefr

tat SSaöifcr ©eorg auf ber glbe, Der mit SDla^län&u

febetn ®elb tie Satrtenen bntdjftretfle* ©ob*lt> SRor*

liefe ©f(Innungen unb Auftauen bureb bie (Befanbten *et*

nwnmen, (anbte er feinen ©ruber ben Carbinal naefr

SRatfanb/ «nb ÖreBi na* Socartto, mit $efeW> bafelbfr

unb
#
to ben benachbarten ©cijcnben SMf |tt werben f*

»tet er tonnte« £t|terem flel e* niebl fcbrocr, bic ©tbeOi*

uen *<m fi&cawo, £uga»o, imb am Corner ©ee mir wc*

len anberen ÄricgSlnftrgen tu bereben, bem 4>er$og 6fwu
|a #geu bie $rant*fen $u belfert * ( benn bureb We gran*

< icfiföcn 3«S< 3taH4ner überbaut frtfgrifebcr

iwtben, alt jie ct&orbcr waren)/ bereu SBertrerbung au*

Stalten fr all btc JRettung bet £anbe< anfaben, St

braebte einen Xmpp Kentere^ unb ftugpolf jufamme» , bic

ir. mit einem Sbetl ton »urgunbifeben, bureb bie SRa^

lanter geworbenen ©olbuten »ermebrte« S)iefe lufammen

föbrte er nacb $awa, bat ffcb »ie 3>arma für SRoro er»

Hart baite, er befefiigte (kb bajelbfi, unb maebte alte »tb

Hotten ben 9SJa$ gegen feben Slngtiff tu pertbeibigetu 5>a

bie Sebentmütet unb befonbert bat* öetra^b* bitreb bie

SJetftbtpenbungeu unb* 9Sern>i*fhHigen ber Sranjojtfcbra

erbaten feiten unb treuer toorben, fo lieg er au* feinem

Saterlanb eine SRenge Saßanien femmen / unb t»ertbeiUe,

einen £b<ü bawn auf bie J&aitfbaltungeu, um beb einet

»clagerung bem junger nidjt attfgefefct tu fc$n; be* ben

Cmwobnern betannt unb beliebt # baifen fic ifem in afirm

roitki$. 93tm aßen biefen Sorfebrungen gab er bem 6for«

*a gjaebriebt, unb lag ibm an, btc Stucffebr naeb Ritten

©taaten niebt auftrieben, noeb fieb bureb langweilige

unb ungewiße 3urüflungen be$ Rwfcxi aufbaiten iu faf»

• Rn, fonbern ben ßundigeti 3citpuntt unb ben ©fer ber
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fflt<u>tänbw gffd^pbiD m Unnftthi befonber* ba bie gab

lioti ber ©uefpben bcm £rit>uliitf< ' necb immer anbange/

unb |u beforgen fl<be/ baf, menn fle f$wt Jefct g^ungen

fegen ibre ©efinnungen §u *erbergen , fte fieb be* ber tu

flen guten ©elegenbeit «Ii 33errdtber {eigen werben. €r

empfa&l ibm befonber* fem ©elb iurücfinbringen , bamit

er niebt ba* SBoK au» neue bur# Harte »uffageti ftcb

abgeneigt matbe.
1
6fo«a traf au* in furjer 3eit tu SJtouIanb eftt f *t

er mit ber lebbaftefien unb aufriebtigften grenbe wm bcm

freblotfcnben SBolf empfangen warb; ba* ibn noeb oor

toeuigen SJtonaten; al< einen tyrannifeben ©uteri* re»»

muufd^t batte. 3>iefe fo plofclicbeSJerdnberwig ber öoK*-

geffnnungen mdre unbegreiflich menn fle jicb niebt au*

bcm mut&mifligen jögeflofen Sene&men ber S^njafen ber#

leiten lieffi , Die bie Stund nie febeinen gefunben tu baben,

ft<# beo fremben {Rationen beliebt ju macben, unter bene«

fie lebten. Um ben SRutb ber SJlagldnber rege }u baitetv

tmb bie ibm miberrodrtigen ©udpbeu, *on aöen SBerftt*

eben gegen ibn abjufcbretfen , verbreitete ®tao mitglcif

ba* fatföe ©eruebt, e* feuen große beutftbe «rmeen |tt

feiner ttnterßü$mtg im Su&ug. 2)iefe* ©eruebt f tmb

eine nun gan j ofenbare Smporung ber 9MaDldnber # trieb

ben Srtouljiu* naeö SBortara , bie Jranjofen ioben eilenb*

tu* ber etabt > unb fuebten ©tcberbeit in bem Scbfog

iu SDlanlanb. ©forja mar lufrjeben, SWeifter oon ba

€tabt m (w r unb boffre ba* Scblof obne groffen SSM«

berflanb einmnebmen/ menn er bie gvanjoftn au$ ben an*

„ beren feßen $ld$en getrieben batte. €r m *or 9topara

tmb belagerte biefe etabt. 3>em 9)?utb unb ber Sapfe*

feit beeCcbmeijer, bie unter feinen Gruppen untren , batte

er'* tu banfen , bag bie 6tabt ibm übergeben murbc

3u btefer Belagerung batte er aueb Dreßt mit einem

2be« feiner Sruppen w>n 5tooia fommen iafle«. ÜHefet/

wie ade trette Sinbdnger rietben tbrem J&erren , tfcb nacb

SKagtanb ober €omo juriitfjujieben f weil bie gemiffe 9tacb*

tiiftt ron jtfnig fiubmig* neuen Suruflungen ©nbrm*
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machte i mtb mm *ta(K9m a« bet «nfuitft bep wrfcrö«

ebenen ftaiferKc&en kernte ji* iwifcto anfleng ; tiefet SKat&.

*>arb »OttW ©äweijerifc&en #auptleutet* untetftu$t tmmnn ttt na&en Sfntonft (Spbgenogifctos Sottm-fton!

SBinb battro, bi< entmebet jmJfc&eu ßubtpig, unb ©fptja

petmittleu/ ober wem bat titd&e mocjlicb matt; alU

©c&meqe* «u< bepben £eeten beimma&nen foöten :. ©fc
lagen bem fyxm Wf et mochte bo&in einem To un*

taftbaten; mit fiebenfmfttfen f* fc^Icc^t Petfefcenen $afc;

$ct jumal mit lautet ftebungenen Salb*ten befefct »arc,

feie |ti i&m feine teerte gtefgung bitten , feinen Abetlegc*

«en Jeinb nkbt etmatten, fonbetn (W) Hebet na* 2ttap*

lanb sutuefffe^en f ben jttteg in bie Sängf ja firietarfif»

#en; unb bif epbgtyögifcfc ©efaubtfcbaft ermatten* wn
beten SRittteramt feine ©a#e nut iu geroinnen bdjte ^
JßoHte et binaegea in SJlopara bleiben , unb tputben bte

fwitioftn nebft ben in ifctem J&ecs (t* be^nbenben e*n?cir

ietn ben fclafc (uweffen , fb tonnten bie ©c&tprijct in fei*

Bern ©olb sttmoglicfr fät ifen*. unb gegen i&te S54tetj

^tubet unb ©6(me tömpfeu: StfUS umfpnjl!

SRoco butd) bie lefcte ©und bie i&m ba* ©Lucf bewies

trob fcuwfr feine bi* ic^t noeb jtenilicb gängige £aj geblen#

betr unb befonbera oan bem ©cbminbelgrift »erteilet; ber

A

Wefea guten Katb , et bebatttc ba?auf , bt* gefluna JW

Roöaca bie M immet noefc wlc&ctrfc^te # etojuflWIeflen

:

Cr backte jb weqig / bafc rt ib.m mi$lin&M fonnte , bof

<r Dttltt/ Omar mit etnet «einen «nja&l ©olbaten),

»ad $apia §urijrf fanbte, um biefet ©tabt Hebet su fepti;

Ca bie 2Rapl$nbet tfcn mit ber unge&euc&elien Steubc

aufgenommen i
tote man nujt einen Kettet empfangt; unb

Wütige Wdfte fWMbm ftegwiöia etjeben Ratten; $u bem

fein £ett ba$ $eiub!te&e jefct noefc an bet 3abt übetttaf,

fo hoffte er bie Seiung §u etobern; ebe bie fttfc&en $tan*

ibfffd^eit SQftlfet fie ju tetteu / anlangen tonnteti7 et rtdjb

nete babep auf j^Üfe t>on ben anbeten Jtalidnifc^en ©taa^

teti i pon betten et glaubte , \%tt tmt ©tc^etftett ipetbe
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ft ntyiffltt «Mt- $tft iu bereinige*, inbem dft bie#

fxtr freraben unb plagenben ®a(lcn grrn !o< gewefen wä-

ren ; Sie «Jefhmg würbe feefefeofiep.

9lbcr Jtoutd fiubwig wollte ßefe bie fombarbte ntebt fa

(tiefet entreißen laffen ; in grifier ©le featte er frtfefee

«rieglbolfer unter (a Xremonitte bafein gefanM, be» «per«

(fem itbentaufenb ©efeweiier mit Bewilligung berCantoneq

waren/ ber in ber ©cfeweijergcfcfetefetc btefef 3aferfeuiibert*

Rannte 4>err wn ©efleb* oon ben Cefew«$erir ber (jjaill*

ifon&iion genannt/ war ifer ßberfter, 3)en giWgeneflcn

im SOTagteinbifefeen ©olb / bie wie fcfeoit gefaflt , ofeue 2)or#

Riffen ber ßbrigfeiten (iefe anwerben (äffen # tpurben Xb*

^a(mung*brieft $ugefanbt# unb ibnen betpn €ib ujibSebent

flraf gebotten, niefet wiber tferefcr&be* im franjoilfcfeen

&eer mfecfeteu, ftnbern *e* empfanfl biefer $efefeleii

naefe £au* m liefen.

JRtdEjt auf bte Sölacfet ber Söaffcn afletoj fenbern auc&

auf be$ (£rfo(g biefer ©eferetben fefcte (a Xremouifte bte

Hoffnung bei ©ieg*, wie anefe auf bie SRitwirfung ber

SJecrafcfcer , . bie er unter flRorol ©cfolg fannte, KRacft

tynb naefe riefte ein Xbetl beä feittblfefeeu £eert gegen bie

Gtm flfooara an; ©for$a fafee liefe geneigt, 04 in[

biefefbe chuufcfelieflren/ bie {Belagerung nafem iferen 9tnfa»g»

SDtan ferimg, uoefemaW in ben £er$og , fein Jfceil (wie e*

fectgt ) in einer ntKfe immer möglichen gluefet ju fuefeen«

Ob feamaM ^erSRatfe wirftiefe autfübrbar , ob er bon.9Hle»

(reu gemeint war ? iß in biefer gerne ber 3eiten unb

feepm Äfegang umWnblicfeer aui äefeten &ue»en gefefeitf*

tcr SRacferiefetett / fdjwediefe mefer auäftnbig w maefeem

Cmmal tfcat ber £er$og nicfeM *,on allem wa$ tbm gerat

tfeen warb, S5k ©cfeweiiee unter ifetti würbe« ftfnwerrg

>

»eil fte den berfpeoefeen<n ©oib niefet erhielte» , unb bie

Sia&ru&g fnap^ unb tfecuer warb« <pfor|a'i Gilber gefefetrr

fo er ifenen auf SReefenung iferer oerfaünen Sefolbung gab,

reiefete fee* weitem Aicfet ju, i&re Slnforberungen \u bu

frfebigen. %i nun uberbieg bie Sefcble iferer Ofrrtgfcu

ten einfatnen ; bie ifenen ben .^etmjug gebotteu / attefe bie
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tat* <kfc mit i&ncn ju unterreben, unb oorltcUte»,. mte
ungereimt unb imnerotttmortltd^ ci mar* gegen ibrtfionbfc

Jeute, fn* einen Joannen trab 8iftm<f#er ju festen, tot
mcW nur «ein ©elb &abc, §u bejahen, fonbew au*
in fwietn (einen 6tbub fianb* tnebr beftyen merte, ba
He (Wogegen ftlbft mit SemiQigung bet (Santenen tmb mib
€ibgn6ß<f*en Jabnen be* Der frani&ffföen Skmee bienen;

- «tt |ie tiberbieg jenen unter Sforza freuen unb ebren*

boUen Slbjug oerfcieflFen ba ftengen einige an f tbrOepdf,
«ib M mm %tt» ju räften ; bte flügern moflten eine

förmliche Sapitukuuw au* für ben £er$og beriebtigt. ba«

ben. ©tefer beffüri* oerfcieg ben ©cbmeijern golbene$erge#

unb 0<bte fo gar meinenb, baf fte für ibn fdratfen. €r
ewegte t&r SRMeiben, o&ne feboeö ety anbere ?rfiatutt§.

|u erbeten/ al$ baß fienic&t tu feinen Seinben fieb fetyu*

gen / aber gegen ibn fee&ten mürben ^ menn er fte gleich

bar* faffc&e 9$erft>recbunge» betrogen babe, aber eben f*

mentg tberben ße gegen tfire »ruber fleetten., fut feine

$crfon motten (k inbeffen befhn*gled> forgen*

2>ie Unterbanbhtngen mit ben franjoftföen ©ömetjem
mürben alfo nkbt abgrbroeben, 3n$mifcben mar bie fran»

loftftbe ärraee ndber an bie 9Rauren gerüeft / nnb ibre

terfiftebene abtbeilungen batten fieb fe gelagert; bag jeber

2*m m Cntfcbuttung., ober ein freper Objn^ au* ber

Ctabt tum bera Slugcnblif an/ gleidjj unmoglicb marb» *.

3nber SBacbi nacb biefen 3nrufiungen tbat bieSJefa&ung

im 6cbtog einen äuifaH, tmb ein Raufen brang* in ba*
$aui, unb fo gar in einen Saal ein, mo man eingejo*

genen tfunbfc&aften tufoige , S»oro \\\ ßnben boffte f unb
mtttlid) fanb , tot aber noeb non ettfeben berbctjetlenben

e*meiier.£)fftieren/ ( bie aifr gemif m teinem 4mm
naebber wrgemorfenen Complott gemefen> ben $dnben be*

getnbe* entrtfTen mürbe* ©er fafl jur «erjmeiflun« ge*

brache 6forja mollte min ba« anfiele magen r unb (tcö
'

unter «ebedttng eine^ oetrtrauten £aufrn# mit ©emalt
burcbf*iagcn : bte Qcömciter tnigdetben tij aU ein 2Bagß
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%d 1 *tir« mWi tt Wnen Seinben unfeflbot m bit

£dnbe falkn würbe t bennocb ließ €>for|a beo antrefft«

lern Vtotgen feine teilten burguufcifcben JReuter auffer

feie Jbore bemgeiub unter Mugen rfirfen, et fettft sog

iboen auf bera gufl na*. fUlein bie Uebermacbt bet

Belagerer neigte fie Mb in bie ötabt juriicf$uiieben #

unb bet £*rio§ batte uo<b ben eebmeti, eilige feinet

vertrauten Jreunbe fallen in feben.

2>amtt inbefTen ein a^nttc^et Berfad) niebt etwa betot

j^etjog ein anbermal gelingen mochte; fanbten ftfi We
granjofen einen £erolb in bie etabt/ unb ließen bet

ganten fcefatjung freien Slbjug anbieten f mooon allein

6forja ; unbatte* roai eigentlich gjlatfinber i) bieg* au*»

genommen feon foflte : ben ©c&roeitern intbefonber* warb

83erGerung gegeben; bag tbnen bie bet) Dem $er}og oufc -

(te&enbe €>olbe / unb afle< loa* et ibnen fonft oerfrroeben,

oon ben Standen bejablt »erben fofle. 3fn einem barübet

gebaltenen Äriegiratb fliinrtkber Seiftet* DentWjet unb

Gcbwcijcr $aupt(eute fielen anfangs bie QReinungen g<m|

oetfebieben t aflein bie Srfidrung bet lefctern unb töter

Colbaten, bag fie bet oon ibren Obern etbaltenen bnu

benben öorftbrift infolge / obne erft neue 83erb«ttung&

befehle einholen* gegen ibte SRiteiblgenofteu mental*

fechten tourbenf gab ben 9u*KbUg ; ba* «Hebt fiel M
|tt ergeben, mit bem Slnbangf bag man oetfueben ibfle;

freien W>m fftt ben J&erjog $u erbaltem Umfonil fuebte

Cforja bureb bie reiebliert SBtrbetfiitngen biefen eeblug ju

btntertreiben ; »eil et in bet %ngß mebt oetfpta* , all

et felbji in feinen glänjenbeden Zagen bitte (alten fön*

nen, fo glaubten ibm feine Xtuppen uteb«/ unb blieben

gegen Sitten unb ttorßeOungen unempftnblicb , unb bit

ton bem frani&jifcben £eer eifrigft unb mit Stockungen

betriebene Kapitulation roarb untertrieben, -

3n «nfebung beä £er|og* erfolgte bie m&nblige Su*

fage y g) obne ba§ fie ben fünften eingeruift mutbe; bag

O Umpwt^. mt «ntae fugen/ tw» im? £*ffmwjj
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mm iniftNtt^tä Öc&wäiet Voft bevbeft

tyaxtbtycn bleiben fofle. £immebet aber febefnt tf# bai
bon ben fhmjofffcben ©ebwetjenl felbft €htipent>ittrgdi gfr

taaeft worben , unb bermtotblicb gefebab e* tbe* faber ,

b«g fdjriftfieb rtiebts baruber wfättim Warb.

Seit ab bie S3evimct|Tun$ betn SÖtore ribefr eine Sitte
cht, Mtttm aber auf feine ©efabr, (befagenmi^rfthfr
bie über biefe fcegebenbeit nötiger äufgettommme rietet*

Bebe Ccrbbr) gewä&rt warb t nemReb tfcb unter bfe SRefc

ben befc etb$n*§if<ben gtigfrtec&ten , wie ffe gefletbet#

»cf<ben; j&ieraüf foarb imter ttomtnüfdfiai bie Örfc
«ung |um 9b3ttg firmiert) unb ber £er$og tn WcSÖüttc

f
M bkbte(teh #atifettf &fotcr bfc ffabnen gefreut

»tt bfe ©bigenofieii buttb bto ftan|6fifcbe Jtt|et ibfcä

Stbmarfdb antraten > tbarb ein «flgemeine* ©efcbreb: SBb
ber £etjog mol ßetfen mbge? et mfljTe unter ben 6<bwei#
lern febn? Sttettmnb woftie antworten, weil Öffoieto unb
©emeine gern bem ©forj« fortgeboffen bätten *: fcty m#
«tebrtem fidrta berfefta fieb tebiglicb auf ben jugefoä*

ten tinlebinberten Äbjug, ©eben fam* bebnabe *u tbdt*
Üebtetten: bie granjofen brüten, rüfreten ibröfcftb^

Hegen bfe <Sebmeijer*9lottett , freien mit gefenften etfeffett

to (bre ©lieber f imb jegefc baranS be«w i*etif?Mt>otö

ten : benhecb blieb kt 4>crjog baib i&toter, balb fite (leb

gefebaufftft / tweb immer »erborgen : gnbltcb föroufc ber

fcailfy öon Öijon beutfeb unb laut: ©ebt t$r ibn nitbt

berau* , fo tolle« eueb «Ben ba« fiebern— SWnn mieber

:

$n)cgbtinbert (fronen unb tnebr, wer mir ibn jetgen fann!

SDieferSetfucbung, eine foJcbe 6umm ju gewinnen* wiber*

dubnb ein cbematiger Swbant be« «aiflt» Bubolf £tte
mantt ben Urf ni$t f mit bem Singer itntct er «itf bett

btebt weit »otf ibm ftebetiben £erjog. S)er SWfBb tritt

ftnju / tinb fotbett ibn |um©efangenen; efSrja ffrdube

Heb nmflmli, berfuebt nun baS £e§te, ünb wtB ffcb ben

ßtb^enojjeti unter bem franjoftfeben J&eer ubergeben : Ne
©cnicine^ fcbriei?: }a ja! er ifi unfei: ! Sie Jfcaöptteutc

macbtenWiene, bag |ie eben be* Qinwi waren* Stbttbet
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,ÄmÜfo rief : €r ift ein ©efartgncr W* $tn$f ; be» jtonig

gtcbt eutb etolb, unb eine SDWnatl&bnung m$e ffir t(m 1

luft fem €dnwbt / unb fftlAgt Batoft ben 6for|a flacO

HubCrn JTopf — Sltieö erftöimt unb fiöfoeigt, unb SRöro

toirb auf ein fcferb, itnb Mt&l in eieberfoit gebraebt. )
Cd trug |i$ tiefe berütbtigte SBegebet$tit i», böooft

unfere JjfenMicjie «cbtfften t>er bamaJigen Srtt ooft ftnb,

frei! fle mwerblent ber ganjen hatten / um eine* einjtgen

«ieberMc&ttgcn »üben wt'Beh einen &it)aMMtn a»}u<

Partien fefcfenl benu ba(b natbbem fe j?t& tugefragen*

etidWtett We 3taiianifdjen ©efcbr*tf*retterf unb ibneft

Tagten'* SSranjofcft; gngWnber tmb SDeufföe *ia<b: 6fbrja

fco bur$ tte öcbweijä »erraten worben ; ber berubmte

SHbbe 3)enina bat obr wenigen 3*bren tiefe TäIWk »*
Nage feit iiacbgeft&rieben. Unter ben ffan$&fffc&e& Älter«

Ccribenten beiücbflgt namentttcb tet £otjal Geroiteur bei

Äitterö SJawtb, ÜHOferag, Daniel/ bfe ©cbweiiet' einet

eigentlichen SJwdtberefc an ber Herfen *ei £erjbgt, 3ean

b'&üfun bingegdi nennt btt Urbeber biefefl $reoe($ , let

Atlcmahd^ worunter (t jene frnjlic^ <wct> begreifentonnte«

Unb 3*an SBbuc&et* bet ( wie er ift feiner 3n(ignungft

Ctfrifl an glbrimonb Sichertet/ 8in<ta§*©efretair untefc

Jrani bem L fa$t > ben Stoff feiner Stenwirtt obri I«

SrimouiBe aul teffen eignem Sftunb f<*btfter iebenß übe*

baupt einer fofc&en gjerraftere* nur »u Sinfang feiner €t*

iWunfa unb Wo* tu ben aöflemeinflen SUrtbrucfen, Dtwlcijc

kebt au* baruber unbeftimmt £>ie in betriebenen San»

tonen über btefe «egebenbeft vorgenommene langwierige

itnb ängftiiebt ttnterfttibungen # unb berfelWn RcfuUat,

flnb biefen©efcbicbtfcbreibem zugegen eutwtbet unbefamtt

geblieben, ober fie fanbeft ei ntc&t bet 2Bübe webrt/ fofc

4er ju erwäbnen* Ceibfl beflen gebenfen wenige, bag
-----

i

•

[

'

» Tfchiuli, Guicctrdin, Bottfcher Mtmoita 4t la Trimouik
lc, St. Zeläis Hiftoire de Vixtis XII. J#an d'Autun, Contin

Mscr. €t)ban5ftfcfee Mscn öM ben oerftbie&enen Sftc&wen «ti%

anbete > ein« mit Itm tajew Wättwfa« , geftn «cfultut

•
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Stttttttim fein 9Setbre*en mit bem Jfopf bejahen mufte.

SDteJtalianerunbgranjofen, bie mit Den ©cbtpeijern/ w4ö*

renbbtefenävfcgen nidEjttmmeriufriebm waren aber©runb

Ratten He tu fuwbten, waren raebfliebtig genug , ber
,
gan.

|en {Ratten ba$ SJerbrecben eiltet einjeltrtn auf i$t f ftt

einem bef<bimpfenben iöorwurf ju machen.

3)ie forgfäftigen unb febarfen Untcrfucbungen, bie übet

Wcfeöi bie €&re ber Kation frdnfeubc SSegegntg, |u3üricbj

Sern, eueern, Uri, Slppenjctt, 6t. (Satten u, f.w. bor.

genommen worben , f&nnen fle aueb allem gegen alle bäfr

liebe 3ulagen retten, ©olebe werben $n>ar in. ben Ärcbioen

»erfebtebener Cantonen aufbewabrt, aber burdj 3)rutfcbrift

ftnb fte nie befannt gemaebt worben # otetleicbt wegen tbrer

flBeitlaufigfeit, bie boeb in biefem gatt aueb iugletcb »e*

wetö tbrer ©cnau&cit tudre , ober um ntebt ben Serbrufi

iu ndbren, welcbcn bie3taliamfcbcn3uöeüberbaupti unb

ber ungeborfame Sulauf unter 6for$a ga&ne befonber«,

tinter ben Kantonen t>erurfac&et bat.
%

ttnferm gegenwärtigen gefcbic&tlicbcn -Sttfrij wirb e«

nfa&t gan| fremb fe^n, wenn wir b«r einen abgetönten

aber treuen unb meidend wortlicbcn 3lu«$ug aus ben Wieb*

Italien jcticbtlicben öerboren liefern/ wclcbe gütlich f un*

ein einigen Orten au* peinlicb mit tyerfonen flnb borge

nommen worben, bie btefer SJerritbere* wegen in Ber.

baebt gefommen.
x

Vui biefen , (b ungleich fie finb , ttnb na* bem »er*«

lauf ber Singen ungleich fetjn mfiffen, wirb beutli« er.

(eilen , baj fein Complot gemacht worben t ben £erjog

eforja ju oerratlen , ba§ er ©egentbei« in ben oerfdjie.

benen Raufen forgfütig oerborgen worben, unb man bie

Slbj?cbt batte , t&n ben ffiacbfpürungen ber $ran$ofen »u #

entjte^eni baf ei mithin bei) Xurmann, eine bnreft Ui

»aißp oon 3)ijon »erforeebungen, pl&fcli« erregte Selb*

gier gewefen, bie ibn |u einer ebrlofen 9iieberträd)tigWt

tyntij, 3)ag alfo niebt MtScbu>ei$er fonbern em3itfa&

bon Urt; (bie jäcitbueber fagen au^bruefücb/ baf er riefet

fianbimann gewefen) itn 6fo«a oervat(w &abe.

«
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. S>ie ©dSjwdier, fbmot bie wefcfc in bei ftbniqd ©olb

flcfianDen/ al* bie welcbe unter SWoro gebient, waren, unb

iroar erllere gut bejaht , von bem Sranjöjiicben 55cfeöl&»

baber, nacb £au* gefd^fift worben. JRoeb ebe fte in ibrero

SJarcrlanb anlangten t Um bie fernere SRaibrebe in t>er»

febiebenen Santonen, unb befonber* auf ber ju ber gleiten

3eit erftfneten Xagleiffung ju Suricb jur ©praebe : e* bife

ten ©cbweiier ben $er)og ©forja ju gtovara verratben.

Ueber biefe* ©erüebt beftürjt unb erbittert fagte bie lag»

fafcung ben einmutbigen ©eblug ab : » <£* fbße 3eber*

si mann unter ben ©einigen &er ©a<b treulieb naebgan ,

»ba§ btt ©cbanbbuben, wenn bergleicben waren , an fieib

» unb fieben aüf* febärfll (innen geriebtet werben«
c<

©obaib bie 3uwberifcben ©olVaten, bie bem £cr$Of

tugclaufen waren 9 wieber in ibrer SSaterflabt angelangt #

würben biejenigen au* ibtien |um ©erb&r vorgeforVert ,

bie al* SlugenKugen , ober fonfl al* bc* Vorgang* (unbig,

angegeben waren» 3)a gab e* ber 3iu*fagen mancberlep,

unb verfebiebene , weil bie, fo juniebft um bie $erfon be#

£ctiog* gewefen, bev ben 3)robungen unb wirflieb gewagt

ten angriffen ber granjofen/ fonft genug tu tbun gebabt, -

fo bag jt niebt alle* wa* neben ibnen vorgegangen , beut*

Heb bemerfen (onnteiu Mnbere fagten, wa* jle wieber

von anbern vernobnten, unb im Sager warb bie ®cfcbid)te#

wie c* be^ foleben »orfdflen immer ju gefebeben pflegt ,

ganj unglefcb e^blt 2)a« (am jiemlicb entfcbteVeu be*

au* / bafi. bie £auptleute bie £eimmabnung*briefe tbrer

Obern ben ©emeinen einige Jage bin^rbalten wollten /

um ben £er»og niebt $reig iu geben, vieUeiät aueb um

ibren au*ftebenben ©olb niebt tu verlieren : 5>ag aber

von ben ©(bweijern im $ran$6f!fcben 4>eer, ibren fianbfc

leuten unter ©forja, wiber ben ©itten ber $auptleuten,

ber SSefebl ber (Eantonen fcoeb mitgetbeilt Worten.

lieber ben »iebtigtten $unft ber ttnterfiiebiing , wal

für «irfonm au* ber ©bgnogfebaft , |u ber an bem SRa*.

ttnbifcben £cr$og begangenen »errdtberc? mebr ober min*

»et beigetragen babeu/ antworteten bu mciftcit beftimmt
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tmb t\\x\. 0 3* 3o« 3BWt>on Stritt , JRbon nt»

Seemann üwiSuri*:- 3b«cn fei) aW3lugen$eugenmcbt*

tetannt; al$ bag <* (?e frc^licb bunfe, cä fco bem J&erjog

fa(t tmgätUd) gefebeben: Unter bem internen SKana

je* im ftiger überall bie 6age ctfc&öUeit : bafi ein Surmann

*on ttti ben £crjog »ctratben ; unb bafür jweubunbert

Cronen empfangen Gab*/ bag w mit bern Singer auf

Öforja gelautet i t)a felbct grab oor ibm im ©lieb geflaik

ben* Uli Simmann; genannt Stopfer*23ogt; unb £an$ti

flRejer waren bte einigen 7 wefebe bie ®efangenn*bimm§

bc$ J&crjog* in einem Saal erjäblten <beren wir oben

gebaebt; imb baoon einige ©cbwei$etifcbe ©efcbtcbtbödjer

SJlefbunj t&utO S5et)be fagten antf : ba§ e* $ier-§ran»

jofen geweferi , bie fieb ©forja*^ tyerfon bafefM bemdebttgt

idtte» , baß ber £erjog bur« gibagenolfen noeb wdre

fierettet' worben ; wer fblebe geweftn, fc«ribnen unbefannt.

SSrücb« fagte au« : 2)
XW fk greptag borgen* au«

ber 6tabt gejogen, unb eforja im britten «lieb gebabt,

fei ein Slmmeggdi t>on 3pj>enjefl gefommen , unb bab ge#

tebt : „Srucbli! ber £er$og muß fcerau*; ober e* feft

fibel" al$ er nun geantwortet : Cr ipiflc nt6öt# woer jejt

feirb^be Jener erwiebert: »ci muff fegn*'.; barattfbaben

ame?/ bte er niebt fannte ; ben Surften* einer begm red>

Un, unb einer beum linfcnSirm genommen ; «nb ibn

m ein <wber ßrt gefnbrt; wo fit ibn aber bingefteflt,

nuffe er nie«- Ueber bie SBabrbeit biefet ilu«fage beruft

<x {tcb auf feine ©pie{MSe(WIen f bit 1n ber Kote benannt

itnb, unb auf 6teben anbere ; ton tiefen Intern ffn*

*ie OerWr ni«t twrfcanbm; ti waren «ermtne $cflpar>

biem.

©ieber einer genannt ©e&dm fagts $5ep ermefote«

äbiug wdrai ©eutfebe <ba* beifit Wc betitß* rebten)

* '

*) fßtthkt t»n 3uri(b»
*

*) 33er&4r M SÖrfabK, fcertifatft ©Aeter w* SQBtntfrt^ttr^

<&mrai> gummer, IKuti /puber wn SBufflingen Gemeine, £eü*

rief) etfmtcb, «eutenant, $an* 3w»memann, g«>n*wb; bf*

*<9bt von 3ön*t
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$ef*mmttt, W tt tnd^t jefturnt t *o# fat tt «cf^iffcn

:

einer feg ber Said* fettyt, fcie begben anbern, ©cbwijer

6U* feinen Seilten gewefen , unb ^aben beu £erjog beraub

^eforbert, 9tö man fönen nun benfelben ntebt geben tooU

fen, hatten ße gefebworen: „©ummer ©ott* 2Bunben #

toi« wollen ibn ban, «nb foflt* Diel l;unt>crt fronen fofteiv

tmb all euer £cba a ©aratif babe einer in beut ©ttcb

trotte ibm, *>en er afree ouefc niebt gefannt, bie £anb

aufgebebt, unb baib la«t gefproefcen: „SDa!
cc Ruf bie#

fe* bauen bie gebauten ©rei) ben ©forja genommen ,

imb einer au* Urnen, ben er für einen ©cbweijer gc&al«

ien, ju ibm gefaxt: „£err erfebreeft nt#t! 3fcr Ihn .ni«|

tei Äonig* fonbern ber <£tb*genofien ©efangener, ba* ibr

i>o# begehrt banb a jgrierauf fcabe ber £er$og fie gebdt#

ten: 3bm ba* 95cft $u tbun, unb ibn wenigen* ntebt an

feine gdnbe <m*juüefern ; bamit Ratten fie ibu weggefubtt,,

gtadj ein paar ©tunben waren wieber etlicbe gefommen ,

«nb hatten fcen £ertog noeb einmal geforbert, fceuen aber

©bengebaebter »rüeb« geantwortet: „9Ba* gb*t ibr un*

boeb mit bem; er ifi febon *or jwe* ©tunben weg.«

£dtte man übrigen* (fubr ©#erer fori) ibm Srucfclt

unb anbern biebern m*W*fcn gefolgt , würbe raanbe»

Spttm öiebt alfo baben wegfubreii iaffett, Uttb enblic*

fagte er : grft naebbem fie breg Dotte ©tunben bergeRalt

m örbnung geftanbett, babe man fie aufbrechen / «nb ibre

©trafle sieben gebeiffen*

Summer fagte wie! obige, noeb mit bem UmRanb: (Er

fepe an* mit »rücbli/ ©cberer unb anbern ndcbft <m

bemJ&erjoggeftanben, aWSJrücbtt mit ein* gerufen* Cug

©ummer po& ©eieb ! ber £erjog ift gefangen* Sil er

Kummer nun aufgebaut, babe er gelebt«, wie $w bre*

ftn bieltm, bie er aber ebenfafl* niebt gerannt, bieft bre*

$dtten©fbr|d an einen ©raben binau*gefübrt; ©agnaefr

einer ©eile wieber anbere gefommen , bie ben £er*og ge#

Norbert fatten, beftdttgt er au* mit bem 3«*«: *«
»ruebit aerflcbert , ber £erjog wdre fefcon langft weg ,

unb fie ba* »iebt glanNn wollten , bdtte Jener ** mit b*m

S> %

% -
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fronen ©*wur 6cfcdftfflt: w 6umer po$ 6«**! Kuf

bie neue Jrag aber, wo fle i&n Denn bingffübrt? nur

geantwortet , „erift einmal weg, ibr fonnt fuebem

gdbnbricb 3immeruiaun fagte aurf; ber £et$og fege

wirffieb ndcbfl an feinem gäbnblt geftanben, aW einer,

ben et ni*t gefannt, anbere <ibcr für eine« €cbwei&er in

granj6(ifc&cm ©olb gebalten , gefommen unb gef<*roett

Ixifrc: » 3be ©fettem l ibr müjjt ben £erjog becautfgeben

.

ober i^t werbet all erflo#en. 9?a* langem SBortwecbfet

babe ber Ccbre^er mit noefc einem ben £crj*g au* ben*

Siebbert «tjogen , unb ju ben graniten fnbren wollen r

weil absr ber £er§og ba$ £aat aufgebuube«/ unb er itt

ec&weijer*ffleibung war, bitten de i(>n bo* ni*t erfannt,

wtb einteile« wieber enifofleu, fobag« wWIt* wieber

auft neue 1 aber in ein anber ©lieb eingeteerten i unb erft

eineetunbebernaeb im« regten mal gefangen, unbbarauf

fcinweggefü&rt worben, ba* fei) aber in einer ©itfernung

*on i&m gef*e(ku, ba| er el niebt (WbH gefefcen, fonber

balb naebber, wie bie anbern au* bewohnen $abe-

Sinn würbe au* ber jogenannte ©atfeftBogt oerbort

:

S)er bebauptete, baß er gewefen, ber ben £erjog in bie

Kerben *er|le<ft, unb getrautet/ ibn auf Mefe SBeife baoon

*u brmgen ? au* ibn wirMi* fo lang foibe oerbeWen tin*

nen, b« man bie e#weijer alle, bareb eine ©ag t>on

Cpieffcn laufen lieg , um fb ben unter i&nen verborgenen

eforja unb anbere 2Belf*en befto beffer ju erfennen, au*

ba babe er «o* fein 8cfttf getban, un* baju gebolfen,

bog ber £erjog ü* oerwaablet f *) bog man ifn niebt

eutbetfen tönnen* *a* fw fr gut gelungen / baf er ben

granjofen entwif<*t , ba fle i*n fl*on einmal au* bem

©lieb {KrauSgebaM. SBie man i&n enWi* bo* no* gew

ftmben unb ettannt $abe f ba« wKTe er ni*t f weil er eine

ffieile oor&ee (t* t>on ibm entfernen tnufTeu. S)ief f*ten

gdbnbri* 3immermaun« obige Slitffag bou einem einjh

weiltge* €nttbinen ober entlatfm bei $er|ogl - i« befta#

tigetu —

•

#
> 3n «n^ci ivUibcr «nö an ein mnelÄrt »cr^ett.
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SJfcfir «nbe*e Öffietet* tmb (Semetne, bie bet&Srt »or#

betr/ behaupteten: gjlan fcabe im£eet bur#ge&enbi gt*

jlaubt f ©ftrja feg< am A&tttb |um>t tm ©aal gefangen

worDen t 3n Steden fegen ctltc&e 9K«I Cent gefönt,

tnen / tmb tweber weggenommen worben, befonberi fet> ein

4>eüparWer nie lang an einem Steden geblieben/ worüber

ft<# wcle oermunbert/ tmb b«be man angefangen murmlen#

tü fc9 ber £erjog fefoer, ev babe aber fr oerftettt au«ge#

fe&cn i bog ffe t&n mc&t fennen mögen ; ( folglich war etf

ioeft benen , fr efbrja otrflctbet, (grnft gewefen.) 3ubem

$abe eine f* ungewo&nte Unotbmtng äber&anbgenommetr,

wie ti fünft b& un* nit# mol brj ben 3toliäneen brauch

Ii* gfljrr" ba§ fte auefr batauf inniger »d)t gegeben ;

fcenn feg mit einmaf ein gewaltiger Um worben, fcet

»aittt> frabe ben £erfog erfc&lagen, unb benn wieber, er

tabe i&n hbenbig wegfü&ren laffrn »unb einer wm Uri

f<9 au* einem armen , barüber ein rekfcer Stöehn wotbetu"

Mu* biefen Slulfagen , bie Stifter eine« gompfo« |it

entbeefen, ober au* bcnfclben ©runb $u einet Straffe ju

flnben, wie 93crrdt6ercD fte oerbient, beuchte Sftriefr f«#

«roflen 6c&mierigfeiten unterworfen; bie fad einftimmige

Jflage traf Surmann. 2Hfo würben bitSJer&afteten gegen

genügfame »firgfcbafl ber ©efangenfc&aft entladen. S>*r

SBagiftrat fanbte intwife&en bie 2$er&6re an bie «beigen

gantone / unfc' brang ernftli* barauf/ ba8 na* genom*

mener Stbrebe,^ ffcibre 4>«uprlente unb gemeine bie um

ben SJorfatt miften , genau tertfven* »efonbert fc&riefr

er an 6t. ©allen, einen Sfobrea« GJu$ , tmb an «wen*

jeli) ben «mman 3cHweg*r unb ©tittan «Pftfter iu&anb#

ftaben, btt fenfi Diel bc^ bem £er§eg , nnb befonberi an

biefem Xag bie 9Za*(fen bt» i&m gewefen feon frBteiu

Slöe Gantone mte Siiri* jetgten in li&ren Sc&ritten für

t>ie gefrantte S&re ber ©c&weiier eine leWafte$etriebfam>

feit, unb ernften Cifer, auf ben ©tunb ber ilne* w
fiaft gelegten SJerrätbereg w fornmen* unb alle waren ben

Unterfu^ung t>k(ti für jeben gantotr fr etttoräftrtnbea

93orfaö«, forgfdltig tmb tWtig,
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St ©äffen unb Äwmjcfl tiafynm btc »effogfctr in

SBctbaft \ 9tu* ben welen Sßerboren mit Slnbrca* Chi* t)

crd^bt fl$/ bat er &e9 ber ©efan$ernitbmmi£ be* £er#

jog$ ntd^t m bctr 9?ä&e , fottbern mcit wn ibro biuter

ber £>tbnun# geftanbenr er bemte* biefe Xuifagtn burcb*

Beugen, unb warb be$ SJerbaftö cnHaflTeti/ bocb mußte

er faufenb ©ulben wtrotfcn, baffer jwft auf bcn erdet*

SBmf iwcbcr (teilen »oüe %\ Sbmwintit 3effrocger unfr

©tifhm Wifier, mtkfie Of^er^eOttt gehabt, fageenaitf:

(Ei fege wef aRurren* wegen wicbt bcjabttem <Solb tmter

bcn Scuppen ent(Mnbcn> wcfcbe* ber tytflQ burcb einen

ctmekbcn SSorfcbufl in etwa* geftittck 6ic feiert wrf*ie#

bcne mafrf, nebft anbercn £auf>tfeuten 6ep fflloto gtn>cfettr

tmb baben ibm oorgeftcflt r bat ttecb ffcfrem 9facbri<btcir,

ein gtoffc$ fcinbticbc* £eer rra 2tnjug wäre / er werbe ba*

tum wobt t&tm über bcn Xegtn *u gc&ett , ba ber $a#
ftp* frct) fc$> ober bic Stabt fo ju fifcifen, bog man ba

bleiben fbunte», ht wc(<$ (euerem Jatt f& ftetr gftrauten^

i&m bcn btt auf SfttCunft ber eobgen&iifcbe» »orte»

fu baftenr meiere naefr etngetommenen SSerfcbten nic^r

meb* fem febu tonnten, tmb batm ftyon genngfam ju

bcn ©«eben reben würben» «Bein, 0forja babe immer

&mmttct f ber gemb Wime fo bafb tiicbt mit £ccr&

traft bO' febu, unb er ermatte mwcrjugficfr eine Hatte

£iff au* Syutfc&fanfc 2W rnbeffen bennoeb bfe Sranjo*

ftxtf unb mit ibnen fo iriele ^Wgcnofrfcbe 9Mtfer angc#

logen i bitten fre 9toro gebeten ^ mit ibnen über ben

Ücfin juruefRieben / ba jfe f?cb mit ibren »ruber» burcb*

*u* niebt fifrlagcn weber meßten uoeb bfirften. Sflitler*

»eile feb ber SbmabmmgSbrief an gemeine ffneebt ab

bem £4$ ju fiujem angelangt , unb ba (?c oermutbet, bag

flfrt Stotc^gcnofTeu unter ber JBtberjmrtb aueb cm Stift»

erbatten/ bitten f?e benfefbeu bureb bcn nemücben ©ot#

len jugefebfieben , ber ibnen aueb bad ibrige juruefge#

0 «luv foamm tu @t. ©attcfi* *) 3<llnxger* Öei6ir
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*r<K$t> ttafcrfeeffen babe Wr 5ttra«etmiö t&ren 9fofang

genommen «Sofort Ratten feie ©cfcweijer auf ©forja'i

€eite ibren Stbing formiert; unfe wären febon äufier feen

Xboren gemefen; al# feer £cejog t&nen nac&gefommen r

unb fic feringenfe gebeten,;, einftmcilen wieber jurucfjujic*

ben; fp wollte er feenn febon einen fommlicbern SBeg flu

d^cn f
feaüon |u fommen. 6ie feaben eingewilligt; feget*

aber au* in feer Stafet immer in feen 33affen geblieben«

Salb barauf wiren etliche (SgbSgen&Jtfcbe £auptleut au$

feem 5tan,;6ftfd>en £ecr mit ©eleit gefommen unb bat*

ten mit ifetun über ibte gegenfeittge miglube £age eine

ttnterrefeung gebahen : Unfe f?e waren wiefeer it* feen an#

beren bttKutfgcgangen , unfe feoe fea$ ©cleit bin nnfe ber

Sfremanb oerfagt worben; feer mit feem anfeeren refeett

»ottte; fo feaj sulefct afleS tfcb greunfeägcfeflenweii unte*

einanfeer gemifc&t. (Enfelub wäre na* otcl JRefecnl unfe

langer Untcrbanfelung; mit feeä £cr$og* ©cnc&mtgung

babin fapttuücrt worfeen; feie 6tabt feen ©cbmeitfm auf

5tan)6f?fcber Seiten au gemeine« ßDfeSgenoffai £anfeen tu.

übergeben.; baä feenn wirflieb autb mit Jßebitigung freien

»bjugcS erfolgt. Siefen battett fie aueb gern für SRoro,

unb alle menföcru.biebey ben ©etwetjem inXXfr

vava latent; <mß<$t\x>ütt t unfe fearüber bitten SBort«.

»ecbfel gefeabt; aber in anfebungr ferner, unfe fere» anfeern

95crfonen bätten ftc e$ niebt erhalten fonnen ; feie; (Wie

cd gebeifleu); an feem Jtonig meinetfeig worfeen waren f

«nfe batten feie £auptleut feer SBifeerpartb feen StuSbtuef

gebrauebt: ».bog . eftet aBtl (an unb §ergan foflte
, " e(je

man feiefe unfe feen J&erjog entrinnen Ueffe« Gnfeficb noeb

abermabligem Streit babe man fönen Hoffnung gelaffen;

ber £eri*g foltern ©efangener aller ßebweijer > unfe feen

Sranjoftn niebt ausgeliefert werben^ 9(11 man nun ©forja

aueb fea* (totere funb getban; $abe er ibnen DorfteUca

laifen; warunv fic ifen jefet m feiner SRotb $reig geben #

unfe niebt mebr für ibn flreiten wollten ; er werbe de feocfr

reieblicber bejafelen / al$ big jefct noeb nie erb&tt worben*

SSorauf Simmann 3<Hwegct i&m geantwortet : » £crr>

>

•

Digitized



* jefgt tm* ben Strtfcuf ftt tntftrem SJcffcflbrfef, ber au&

Ä mei*t| bofi ggb*genofien roit jfoWgenoflin ftfctogcn:,

» 2Boi baut ibr gerebt an imftot! £erren ja fepn , baf

„ fte un* gunnen bei) €uc& in btyben > aber ba tbc un*

„ Rottet/ tiefet ibr Die Cantonen ennert Kit Sergen bfei*

»ben, unb }ufe$ un* no$ oben brem ma* 3bt b<mt>

» modern Unfer fianb ifl un* fo lieb/ mie €nd> euer*:

»febtagen lotr unfer SJruber/ fo bÄrfen mit nit mebt

„ beim , tmb febtagen fte un* , fo finnen mir* utmmer.

*

hierauf babe 3>ioro Urnen gefaxt , berfe* argumentier

ten fonnt tim nun menia belfen, Beb er fottten ffe ibm

rttben* mie er ba&on fommeu tnftc^te» »dein ba batte

el gebeiffen : » ber £err |r«f>t feine meifen 9tatbe ; benen

er attjeit gefolgt* bie fottten ibm ratbett/ ober menn er

burebau* ibce* SRatb* begebre f fo gebe folcfcer babin : baf

er auf (ein gut tyferbt fifce , unb mit wel ober menig $5e«

gleit baoon reite , auf Sellens ober S)omo/ mo e* tbn

gut bunfe* SBorauf ffcb aber Cforja erflirt : „ er mbge

Hiebt reiten^ (k fotten fond ratbfc&Iagen/ mie man ir>n

fortbrachte.
a

2)a jie ba* gebaurt, babe man gutefet ge«

tatbeu/ man motte ben £er$og auf feine (Befa&r in etn

Colbatenfietb (iecten f ße trauten ffcfr o& (ßott tmll ben*

felben bawm m bringen , einmal mottten fte ibr belle*

tbun/ bo* gefc&c&e e* auf bed #ertog* ©efabr, tmb für

bte Solgen motten fie niefet gnt ftyn*

Sitte* biefe* an einem Donnflag SJbenb gelben.

Jreotag Morgen* ba efor$a, mie fbtcbe*bie j^etteparbet

wrabrebet batten p cbenfattä eine Jf>eH»arte in ber Jpapb ,

bawrn tieften fottte, fe$ ber ftfrmarj ©attini (©aßeajso)

tu ben jgwnptleuten gefommen, ttnb iaht £e nm ein $e»

gleit &wt pe^btmbcrt SWann gebeten, ba fte aber SJticmanb

pnDen tonnten, ber gefr ftiej» mottte braueben laffen, fe&

Vftfter felbft in be* J&erjoa* Sammer gegangen , böbe

ibtn folcDeä angejeigt/ unb in tbn gebrungen , fieb bo0
gefaxt ju macben / meil bie Seit be* Slbmarfcb* nabe #

bamtt er noeb mit ben Jtnecbten tum Xbor bjnau* form

men modjte ; SBdbrenb bieftm Seitab dabe ber J&erjog
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Immer in ritt $awr gefften , <JJftfter toilTe nkbt ob er ge*

bdttet, ober n>a* <gr fonft gemacbt, einmal babe ibm gc*

Dunfr, e* fepe ibm mit Der »brci* nt*r 9lotd gcwefem

2)arauf feg et weggegangen, um Den ßctyattenbaib |tt

fucbcn, ba§ et Den Surften anfleite # wie folcbe* abgerebt

Worten. ?>a er Den ©cbattcn&alb gefunben, *) unb ibn

tu ©forja gefcbtrft ( babe er tu feiner gjtannfibaft geben

muffen. 3n turjem über fegen bepbe Sdwcfer unb; 9fi|ler

mit noeb $weg anbrren ju Dem £er$og iuruefgefebrt , um
|u feben, ob er Jefct rei*fertig feg? Da er noeb immer ge#

iaubert, baben fte ibn auf ein SR&fli gefegt/ ( an melcbe*

ber f<tyoar§ ©aliaj (leb au* angeflammert ) , unD in Dal

Säger geführt, unD ibn in Den biebteften Raufen Eintet

tit gabne gcfteOt : 3eber Don ibnen babe ftcb $u feinem

Soften begeben, wo ffe genug §u tbun gebabt, weil Die

Sraniofen Die SSüebfcn, (SJclbfiurf) gegen Die SRaglan*

bifebegbgenofifeben fiinien aufgefftbrt, unD bereit* etltcbe

©cbüfFe getban. SRan b^be Deswegen eiligft an benSSatöo

gefanbt, unD ibn erinnert / Diefe SapitulationtoiDrige Ibit*

liebfeit emjuficllcn , wclcbc* aueb erfolgt ©oeb feg balb

wieber em ©cbarmtibcl jmifeben Der fiombarbifeben <ffli(i|

unD Den «urgunbifeben SJtiet&truppen erfolgt, Deren oiele

geröbet unb rein au*gcplünbert morDen: JHaebbem aueb

Diefe* niebt lang gebauret, unD Die Xruppcn noeb etwann

eine balbe ©tunbe in ©cblacbtorbmmg gefranDen, babe

e* ein ein*ma(igc* Ztitfütn unD flufumtfeben unter Den

gran$ofen gegeben, toooon fie in Der Entfernung Den

©runb niebt gewugt batten ; enDlicb fco Da* ©efebre*

Dur* Dtc Sterben gegangen, Die granjofen b«ben Den £er#

log gefunben unb weggcfubrt, unb fco babcg einfHmmig

gerebt worben, $urmann oon Uri babe ibn oerratben.

2>ie SBabrbett biefer Slu*fagen feoen fie bereit mit 3<u«*«/

unb mit einem cörperlttben Gfyb ju erbirten.

») ©cbattftr&ar^ €rame« \%.m<fo wr&anbcn, e* finben ftcb

Aber ©puren genug # fcaf fotcfrl mit gettweger« un& qjfifleri 9Iei*'

»
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gioe& fügte %w*tttt m ftmett obige* SJerSSren top

gebogenem ©e&reiben an güricb bt»;u : » 2»an &abe Mt
Sfn^uifitcn auf t&t crtifHicfc* Sittbalten, unb beo ibret

fcfjr mabrfc&einlic&en Unfe&ulb, mmberm Stoßen* megen

für einmal be* SSerbaft* enücbigt, Do* gegen SSürgfcbaffc

oon taufenb ©uiben für jeben / unb cpMccbem Stillosen

}u 'SM unb aüen ^eiligen , baß (Je ft» auf »nruftn

bertnann/ roer ber fet)n moc&te, beutfeber ober »elfc&er

Station* ebel ober unebel; prioat ober common # oor bem
Ktc&ter roiber ftellen follen: „ ba* C f»et§t e*), <£uer 3Bci*#

» gett , «nb ieber fromme SDliiitd; fc^en mülfe f bag ei&

„ lölcfc greuitdj I&at un* leib, unb niebt Heb toau "

3n ben anberen Santonen mürben gleite 3fnouifitio*

nett, unb jutn £beü fogar peinliche oorgenommen, (me(*

e&e mir um niän {u ermüben, ü&ergcbcn), be& benen

freolicö unjufauimcnbängenbe (Srjäblungen sorfornmen

,

«ber aueft tetne einzelne ©pur/ bag &on Of{feieren pbet

©emeinen ein gomplot feo gemacht morbetu ben £cr$og

ben granjofen ausliefern; imScgentb«! maren alle ttufr

fagen, fo oerfeftieben jie fonft in JRebenumftanben feojt

mögen , in ber £au»tfacbe einflimmig, baf man ben £er*

Sog gern gerettet bätte # unb aller begrünbete ober ertpei**

liebe S&erbacbt blieb am 6nb auf bem emjclncn Urner

3nfdjfen Surmann ruben, aueb mußte er bic ©cfculb unb

oerbiente 6traf allein tragen« (S)ie lebtgli* Wr £5t0,

fü&t ftine* befonberen ©tanbe* anbeim geflcllt nwrbe.)

gtac&bem berfelbej nemlicfc einige 3eit bco bem 35aittt>

*on 3)ijon feinen guten Unterhalt gefuttben/ (am er enb# .

lieb naeb SBerflufj jmever 3abren , ba üm# (»ie ei immer

£op* ber ©errdtber id), SJiemanb mc&r bulbcn ttoüte#

na<& Uri , mabnenb fein £anbel fe& attmdblig bergeffen # unb *

er burfite ba mobl lieber fepn, Srter er warb fogleieb ge*

fangen genommen 9 unb auf fein freiwillige* ©efiänbniß

oon bem SJaiflg »on ©tjon fünfbunbert Eronen für feine

Xerrätftere*, au ber auffer tbm SKiemanb S&cü gehabt f

empfangen $u baben ^ }um Stab ocrurt&eilt i boeb aber

auf gurbitten feiner recbtfiftaffenen »erwanbten/ uub »eil

i
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er felber übrigen* ein f)tt&<ift$t (gefeti <jemefen/ mit

ber Strafe be« ©cbmerbt* begnabigt. Unb erft na* lur*

wann« Scfenntnig unb oofljognem Urteil; mürben bie

in ben oerfc&iebenen (Eantonen im 83erba«t gemefene 9er»

fönen unfc&uJbte erflärt/ unb aDer &urgfd;aft entlaffen.

Die ©cftmei&er überteugt oon ber Unfcbulb ibrer Öifc

eieren unb Sememen/ unb baß fte jt* unb bie Station

tur« fein berrdtberifebri Complot befebimpft/ genügten

fieft ibrer fefbfl bemugtfn SRcWicftfeit , ließen feine 9tcc^t#

ferttgung*f«riften in bie weite SBelt auftbeffeni nnb be*

flimmerten ft« wenig mi frembe ®efc&icbtfc&reiber er»

Idolen mürben: @enug fär fic/ bag jbre einbeijnifc&e Seit*

tü«er tyren 9la«fommen bie 2Rcbrbeit umfldnbit* bar»

ftetten, fit forsten me(>r bafitr/ ff« bor ftc^ feJbil alä oor

ber SBeft $u re«tfcrttgen.

Uebrigen* mürben juglei« mit SRoro/ bre* £crre»

*on ©anfeoerino/ bie au« oerfieibet gemefen ; entbeft

imb gefangen ; oon ben granjofen alö be« 4>eriog« gc#

fd&rit«fte 9ld« angefefan , mürben jie eben fo dngßli«

al« itner aufgefu«t/ anbre meniger befannte batten bat

©lut tu entrinnen« ©forja'« Äriegtoilfer iccftrcutctt

fM> fpglei« na« femer ©efangennebmung , ober giengejt

gar {am geinb über ; baß er ©eibft biefem in iie £dnbe

gcratOctt , marb mte bur« ein £auffeur aifobaJb bur«

ganjc Sombarbie befannt«

©ein »ruber ber Sarbinal »feanfo / fo balb er bfefb

traurige 3eitung fc&rte # ritt f«lcuuig oon SWauIanb fort f

mo er ba« ©«fog no« eingef«lofien gehalten / nnb

M in ba* $lacentmif«e bebtet. Stbcr au« fein £00«

mar'« gefangen }u merbem ©ein greunb ©raf Sanbi

mcl«er i&n in fein ©«log aufgenommen , mar ju f«roa«

ben Carbinaj gegen bie na«jagenben granjofen )u f«üfcen ,

er mugte ibn ausliefern. Stöcanio marb auf £anbi 9Ser#

menben iuerft na« SBenebt0 # na«fter aber mei( fi« £ub*

mig ber XII. ni«t fieber genug glaubte/ fo lang jener

in einer fremben (Semalt mdre/ na« granfrei« gefM&rt*
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unb bafetöft wie fem «ruber ber £erjo$ fit ber ©efatt*

genf*aft MvmfytL

3nbejfcn tiefe mi*tige Stuftrftte ju gzooara unb

«Dtaglanb oorgiengen / blieb ©iooann oon Orcflf immer

auf feinem ©arten ;u fyama. So bqlb bie Sinwofr

ner bie ©efangenf*aft ber begben ©forja borten , wölb

tfti ffc ff* bur* ftre^millfge Ueberaabe etned baltbaren

wobl oerprooiantierten Wafce* be$ ben granjoftn ©und
erwerben. 6ie öffneten bie Sbore ebc (ie ben $einb fa*

Jen* OreHi blieb feine anbere fcartbeg fibrig/ a« bie

be$ SRa*gcben*, toeö bewie« er feine £teu gegen ben

£er$og babureb / bag er bie angefebeuffen ©nwobtter be»

tt>og ; gemcinf*af»i* mit 3bm ff* ju *crrtri*ten , be^

bec erften gnnftigen »enberung, ff* ju SJeforberung be#

3ntereße i&re* aften Herren tbdtig ju erzeigen: 6r
f*mei*elte ff* ndmli* > ba§ nunmebr ber jfa^fer / na*»

brücflieber als btfbcr banbeln, unb wenigffenä bie ©ibne
wenn niebt ben SQatet unterflüfcen würbe

/f
»eile« offen*

bar wiber bcfTen 93o/*etf wate, ba$ £erjogtbnm Sita*

lanb bem fran$6fff*en Ä&nig &u überlaflfen t bur* bieft

SJermutbungen getanf*t, *erKeg ©iooann $arma nnb

retöte mit einem ©rafen Siariu* an ben j?aiferli*en

£of nacb 3nft>rutf, wo be* £er|og* etyne ff* no*
hmner aufweiten*

®t erfannte feine £duf*nng in ben erfleit Xagea

feinet StufentbalW, 9J?a>rfmi(ian bem fein ©e(b über*

bra*t mürbe , ma*te e*wierrgfeiten obne 3a# 1 unb

erflarte enbli* Jefct fege bie 3ett gar niebt / etwa* gegen

bie fr«n$6fff*e Uebermacbt |u wagen. Unb an beut

Altern Gotyt bc# @for$a fanb ©ictxtnn einen flebmaebe»

3ungling, ber jagbaft unb m«tbto$ übe* feine* Saterl ©ebtfc

fat jammerte/ unb in ff* Whft feine Äraft batte, bagelbe

ober fein eigene* ju wrbeffem : €t jeigte feine Sd&ig*

feiten ein Sanb jn regieren * unb noeb Diel wenigere ff*

einen Stnbang tu ma*en, um mtttelfl beffen, mi fei*

tiem jjxtufe enrriffen morbeitf Aber einen md*tigen ©eg*

ner wieber ju eroberen.
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JSd&renb bofl ©iot>ann ffcb in 3)eutf<*lanb aufhielte ,

um für 6for$a ober belfen CJbne etwa* )u bewirfen,

warb erßerrr nadj Jranfreicb geführt unb auf bem

ecb/oj su in Serrg in ein finflcrc* Simmer ge#

fc§t; au$ gnrebtoor ftinem (innreren unb intrtguan*

ten Kopf; mürben tbm tyap^r unb Gebern titd^t geftat»

ttt t unb auc& unfc&äblicbere S^ßrcuunqen würben bem

$art ©efangenen niebt bewilliget ; er oerfamjte 8$Äcber#

unb mebrere 3abre würben ibm folcfce oerfagt. 3$*«
^a&re lebte er in biefem traurigen ©efängnfg, auf

wefcöem i$n nur ber Job befreite; nnb wenn nid&t

fecn SBiHen; fo batte er boeb Seit genug/ bie folgen

fWnel unbänbtgen C&rgeiieÄ unb ©tofjeö ju überbenfcn#

bie ber ©runbtrieb fetner ©enügfamfeit ; unb enMi<$

We Urfacö feine* eignen unb gan§ Italien* Unglücf ge#

worben.

«njufriebcn mit bem £of {u 3nßmitf / unb noc&

uniufriebner mit ftcb felbfl, baß er (i* au$ einer ruhigen

bauflieben Jage 9 unb oon einer liebenäwurbigen ©attin

»iber feinen erften S3orfa$ batte weglocfen laffen; gietig

OreDi.in fein SJaterfanb ficcarno $urücf; feft entWeifen

föld)tt obne 3n><mg ntd^t me|r )u oerlaflen, 9tber etn(l#

weitig fanb er bie Slube unb ötifle niebt bie er fuebte

unb beburfte : Stucb in biefen ©egenben wimmelte tf

not& oon Srawjofenf bie ben ginwobnern befcbw*r(ic&

würben; befonberS nacb ©forja'* Stieberlage; feine 8n#

banger unb ibr ©gmtbum fronten <?e am wenigfren ; un>

ertaubten $d) Dielen Unfug» <£rfi bann 'warb ti be(fer r

«tt £6nig fiubwig einen £&eil feiner Jlrmee na* granfc

rei* lurueffanbte ; unb bie {erfreuten Gruppen tiefer in

ba* SKagtänbifebe verlegt*/ au* bie ©b*gnojifiten Unter«

fcanMungen wegen fiugano unb fiocarno begannen« ©iopanti

fartb auf feinen Sutern Diele Unorbnung , er ftatte an feit

nen Sefifcungen beträd&tüc&en ßebaben gelitten , unb einen

Xbeil beffen waf er unter 6forja erworben; be$ber$ro#

Hantierung unb ©eftfligung oon $arma aufgebraust

Orbuuug unb eine gute SBirtbftfaft auf feinen Sutern

r
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berjufleffen , mar für fön , memt auc& «nftngj trieft Me
«ngcncbmtfe, bo* eine notbroenbige SJcfcbdftigung # unb
bientc t&m ju einer mi$Hcben3crflreuung: S5alb dctfö^ntc

er ftcb an feine neue fiebenöart / fie marb tbm fo gar $ur

$reube/ aß ibm feine ©cmablm männliche Smiflinge gc»

babr, bic bie tarnen 3tiot)ßo unb grancefco erhielten. <£r

jpg auf feine Steuere* SDtinutio, ein Ort treffen ßage je*

funber, aB Die be* benachbarten S'(cfen$£ocarno, unbber
rten fo fruchtbar al* angenebm iß: auf ber mit t>ortref#

.

liefen Semreben gefrkten £öbe legte er ein £ußftm* an,

baoon man noeft beutige* Sage* bie Ueberbfeibfel fiebet.

©o* gan§ ffcö unb fetner anroaebfenben gamifle tonnte

©iooann uiebt (eben* wie febr er pd) aueb barnacb febnte*

3n btefe« unruhigen 3eiten mar H jebem angefebenen

<Wann unmoglicb, nic&t in politifcbe ober Äriegdgefcftdftc

aermiefelt ju »erben, meit folebe auf eine* jeglicften $ar#

ticuJar^ntcrcflc ginflug batten. ßoearuo mar, wie We
' ganje Canbfcbaft, mekbc jejt ben ecbmeijero angebet,

v • in ocrfc&tcbaic gaftionen getbettt, bie jfcfc frieblicber ober

fiinbiieber gegen einanber betrugen / jLe naebbem 9Rag(anb

bie eine ober oie anbere unterste* 9We &tUcutt bat«

ten unter ben ©uelpben ober 3ibettinen tyartbeo genonu

wen, unb baö SBoiC bieng biefen ober jene« an / je uaeb*

bem ei £aunc ober oerbofter SJortbeil lenfte. 2>ic9tu*ca,
v

OreUi/ 3Ruralto r maren oott jeber mit ben ©ibeflintti

»erbunben < unb eifrige 2lubänger ber 9Rat)ldnbiftf)en Aer*

iogen i ibrer fiebnäberren : S)a$ $au* ©uno mar bett

©uelpben ergeben, tmb jintbem Xriouljio geb btefer gaftton

annabm / ganj auf granjofifeber ©eite. ©iefi Slnbdng*

liebteit mar überaB bem SJolf oerbagt § meü ti aHc* mai

franjoftfeb mar, oon£crfen oerabfebeute , aber cä burfte

fiine ©Innungen nur fe&macb bilden laffen, metl bie ©uno
•inen mdebtigen SJefcbüfcer an bem granjiftfcbeu ©tabfr

balter batten , unb bai 6<Woß tu fiocarno noeb mit grau*

iWcbcn Colbaten befeftt blieb, ©ie iinierbruften ©ib*
linen marteteu mutblo* auf gättßigtre 3etten f faben abet

teiue nabc £tlf meber oon SRaylanb/ no4 oo» anberif
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Jfraltämfäcn ©taaten; bocf> n>fbetfc^tcn ffe ff* aflcnt*

falben fo gut j?e fonnten, wenn btc 2)uno auf Drc Jraiu

jofen ftet) jiufeettb/ ftc bruefen woßten.

3n biefer 3ert (Kitten bic ©#n>ei$cr »ettinjona emge*

nommcn, unb mit ber grflarung befefct/ ffe roofleu btefett

Ort aW eme ©cbablog(xrttung für ben ©ofb bcbaltcn f

ben (Je an ben £erjog *on SJtagfanb ju forbern hatten f

unb btc ©agc flteng überall , btc @d3wet$ert€antone wür*

ben SuQtmo unb Socarno, burdj Untcrbanblung ober bureft

bie SBnffen balb an fiefc bringen. iS)en ©tbtütncn unb

bem «Boll bftnfte ba* gut; unter ber milben SRegtcrung

ber ©cbwcijcr hofften fic t^tc ^Jritulcgicn trab gretjbetten

btQiubfyaUtiu Diebeföctbenc $5cf;«nWung unb gutejfcfci*

?lin, bic «men an ben ©d&wcijcr ©olbaten aufgefallen f

erbitterte {ic nur tne&r gegen ben Uebcrmwb ber Sranpfen.

2>ie Sngefefccnficn unter ben ©ibeflinen bcratbfölag*

fen , ob nic&t ba$ betfe wäre , j?# freiwillig unter ©cbwei*

icrifcfKn ©4«$ §u begeben f unter weiebem bai £anb

attein ge^en aöc 2tnmajjungen granf reid&S ©iäer&cit ftn#

ben tonnte» Sie treue grgebenbett biefer tywtyeo an bie

2HagldnNfc&en £cr$ogcn, erlaubte ibr fco* nk&t, beim*

lief? einen ©cfcritt tu wagen, weieber btc Jj>eriog!kben

Steche fränfen würbe* & warb befäjloffcn, fieft ©or

«tlem au$ herüber mit einem ber gewefenen SJiinifter bei

gefangenen £crjog* ju bcfprec&en: ©«wann oon Dreütj

warb an Sßifconti ©aücajjo gefanbt § ber furj »or ber

©cfangcnncfjmung bei £er$og* oon einer ©efanbtfdjaft

in bie ©c&wcijer > ßantonc juroef gefommen, ainb jc$t |u

SJcrona in ©ic&cr$eit war. ©iooann eröffnete ibm bet

©ibeflraen <Entfcfciu§ , unb Bifconti war aufrichtig genug

}u geftefcen, ba§ bt* ©for{a ftnbängcr für einmal feine

ilntcrflufcung |u (offen bitten, ti wäre benn, ba§ bie

©cbwcijer flcö ifcrcr annehmen würben : (fr maebte oncö

fem ©e&etmnifibMau*, &ag auf ocrfcbicbcnc SBorfcbldge

bie er ben (Jantonen im Kamen feinel Herren gemacht,

um (ie |tt Oermten , ffcb xum ©c&ufc bei /perjogi |u ber»

Pflichten , de otme fty weiter einiulaffcn, bie »»rttufoc
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$5ebingm| gemacbt/ *6forja muffe i$nen oor %Hem auf

bie £errfcbaften SScflinjona, fiugano uttb fiocarno über*

geben *). Sa 'er }u biefem feine ßottmaebten gehabt f

fep bie ganje Unterbanblung abgebrochen moeben, 2lu$

biefem fcblo§ 9}tfconti> baj e* für bie (Sibettinen bet

bärtigen £anbf*aft mobl rnftglicfc mdre/ ben Scöufc bei

©cbmetjer gegen granj&fifcbe m^ ®ueipbifcbe SSebrütfun«

gen $u erbauen : Stbcr ton einer Untermerfung unter bie

eantonen moOte er nie&t* föttn, ob er fc&on au* niebt

einmal SBabrfcbeinlicbfcit anjugeben mujjte, mie baä£<us*

©forja fieb ber Jranjoftfcben Uebermacfct fo balb entjie*

ben, unb mieber $u feinen oerlornen Keimungen gelangen

fbnne? «Kit biefem menig beftimmenben Scfcbeib fam

©iooann {uruef*

Sine neue fällige Staffage, bie gemalttbätig etngetrie«

ben mürbe, erbitterte ba$ ganje £anb: 3n geheimen 3u*

fammentunften marb oitl Aber gebeime SRotb geflagr,

unb auf SKittel gebaut .foicbel ju beben» ffllit ©emaltunb

Staffen etwa* auäjuricbten febien unm&gltcb , u>ien>ob( ti

bem SBolf niebt an 9Rutb feblte, bai bureb bie 95egeg#

nifien in biefen 3"tlaufen jum Seiten getiefter morbetu

Stile* mar etnfiimmenb/ bag man ftcb nur burefc bie

6#mei|er * gantone Rettung au$ ber fo brürfenben ßage

Dcrtcbaffen fonne. £ubooica 9lu$ca, <*$iooann oon öretlg,

©tacomo oon SJluralto mürben alfo aufgeforbert , im

{Ratrien ber mebreren ©nmobner be* fianb«, £ilf beg

berfelben *u fucb<« : 3bnen marb gilipp gerrart oon $u«

-

gano iugefeUt* JDie S)uno unb ibte Stnbdnger miberfefc

,ten ftcb au* aßen Kräften biefen SJt«afiregeln :^ um folebe

unmirffam tu macbett/ bertebteten fte biefelben al$ eine

gänjlicbe Empörung, an ben granfoftfeben fccfebWbabe*

|u SWaplanb ; oon biefem (amen SJefeble bie Wgeorbnete»

in bie ©djmeij gefangen |u nebmenf jugleieb marb bie

Äefafcung im ©cblof |u Cocarno oerftdrft; aBein bie

Slbgeorbneten oon «ocarno befanben (!* bereit« tu ©ettiti.

Jona

Digitized by Googl



' pto * ertfretfceftr uftb festen i&te Steift fort. 3«
SUtorf eröffneten fit tbreit Auftrag t tot man ffe nac&

{ufern/ an Ne bafeftft aufeefenbe Jägteifhing bforoitf*

$ier bettwbmen fie t>bn mebtereft ©efanbftn, Mg fcforo

im wrfgeft 3<*r an ben »6nig t>on gtanfrefcb bur#

feinen ÄPt&fcbafter, ben €t#iftbi>f Dan togebrt

»orMi> bet Ä*ni$ foK ^ctl Gantonen Die COMTer unb

$#tfötfm 2wm imb fbcarno übergeben, iinb bag

tt>nctl ift Viefer Uebergab £offrtung getaacbt roorbcn.

e<*mt beuteten fie tr$t Dte ßcbweiier «emi(Termagett

a(*
v
i(M?e neue |>ereen, beim ffe nmgten tag eäroeuer*

plane mtfct fettet aufgegeben mntben , unb immer SJlutö
'

imb 2Äa#t folebe burcbjuftfcen bereit mären» gar ein*
1

mal begnügten fie jicb bbrt, um CmpMfuhgaflbreibeii

an ben (Subernator ju gtatfanb tu bitten/ 8« bem€nbe,

tag bie unerfcbimnglicfeen auflagen nad^gelaifen # unb bie

»ema&rung ber ecWbfler bem 8anb felbft ' anoertraut

totirben* ba* «rbielten fie : Unb ba bie ffiacbric&t oori beit

SBcrbafturigSbefeblen naef) £u&cen fam# fb marb 6ber bie*

*tm ©ubetnator jugefebrieben , bei: fianbfebaft # SUrtfcbuf

fte&e nntet bem e<#uö bet Santoneu/ (ie meebeu nieftt

leiben / baf tbnen @etDa(t gefebebe^

'

SBrrflieb lieg ber ©ubernatör , ber bie Öt&metjet tischt

reisen moHte, bic SSer&afWbefc&le jnriufnebmen , ben 3)c*

patetteti gefebafce (ein fieib nacb ibrer Sutueffünft, aber

e* erfolgt* au$ feine rocfentlicbe SJeränberung in ber

JbWtfeufyt, ba bie ©ebloffer $u Sugano unb fiocarno mit

granjijjfcbcn Oolbaten befe|t blieben : boeb behielten

bte S)un» unb ibre tjaftion ttmi rubtget al* oorber.

Defto ungebnitjger b«rrt* ba« SJolf auf ben Slogan*

ber Untcrbanblungen mit ton «antonen, bie aber bur<$

fMgenbe* ßreigntg eine ibm unerwartete SBenbtmg.natmen.

SMe Srmdbitmg ^uliui bM Uten {tun $af>ft> ber 1503

M balb tmcb feiner ffiabi aW einen ber gefeftaftigften

*dbfie, unb felbft a» einen Krieger ietgte* belebte auf ein*

mal bie (Erwartung/ bog bureb feinen ^»ginpug unb 3n»

ftaltcn bie granjofett auf Italien miebten »erlrieben wer#
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ntc? rottrboi bie 6cb>vei]tr ju aRifrfcrfWnbniffen mit bem

3v6nig in grottfrncfr; liitb $rogcgetl ju Itoftottn tnitbem

^abft^feyrtflmrtec ffc ber golge fb oft burdj SJor*

fpiedtumj öon ®tc^crOcrt^njla(tcn / 2)ienft $um SBtfhttbcr

jftrc&e i tmb -jregc S3erfijrecbimgen betrog, 3foä> ebe bet

UJabfiiinen bejlen SntfcWuf feiner rtnftigtn Untcrnefc

munge» gefaßt, urtb ebe bie 2raft<rten mit ben gmttonen

*crict)t<gtmarcn, cntjlanb ^ifften tfciicn wtb bem ff&mg -

Don gwnfreieft am SerwfirfniJ tvcgsn rwffWnbigcm €ofb

fint bem festeren 3ug in ba$ gKa$ldnbifcbe. , SDa bie

^€>c&n>eijer burefrtMerbanWimgen ttnmer geäfft, ofjneSBe*

jablung blieben ; mürben flc enWtcb ungebulbig? unb ja*,

^en über betrOotfratb «uf£ugano/ mefc&e* jle ebne Sffb

•berflanb cimta&men* €>ie fetten ifjren 3ug «ac& Cotarno

fort ; aueb in bfeftm §iecfen faitben fe ferne tBegettmebr,

«ber ber SRmtgetbetf gwbeti ©efebufcf* bfoberfc ffc bai

'Ccftloj jü erobern* 5>er SBatßp t>on ©ipn eilte initou

ttben mit feinen Sruppen tum $ntfa$ fjecbev; bwb farib

er einen ^giitiic&en Iwftat tortbeilbafter für fWne« 5finig$

5tfterefTe,'<iM eine ©cbfac&tf jtt meltber er bic Gc&wHtet

gerüfict fanb ; er begtrnfHgte ginjlfcb i&re Slitforberunge»/

Tagte'iöire^fih Sfcämen *) be$ Jtonfg Subwig* ben fiebern

Sfcfffc ton «eOiniona ja, unb braute e* babin, baj ftb

gano unb Cocatno ben graniofen rote&er eingeräumt wur*

>cnr ber ©aitty oerbit$ aueb * tag bie gmnjobner tbflten

mit neuen Staffagen wtfe&ont , tmb ibte görttebe für bie

^tfwetjer, i&nen trieft |ur Soft gelegt loerbeit.

©ieptr Itdftat benabm bem 33olf alle Hoffnung $cr

fkans&flfcben #errfcWft fo baib (ofj ju n>e*bem

2)ie «njDfeblungm tmb »ebtufiriffi Wr ©eftwfsetWt)

intern Slbjug , fc&fi$ten bie *)ca*ner unb fiugantt , befon*

Itti folc&e, bie tmbt 3ran$Jfift& gejtont waren * mtw*
nig gegen aUerk« plagenbe ffläferegen. Sitte unb an*

bere ©efadet melcft bie «bedeute #ft uralten att

»' i -f i i I « l I ilii f^ H I | i i Ii i i n
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m$mtt *m Sföt?fern im* ben £erio$en oon SDlatfanb

befefcen i »lieben itmen eotioqcn. Ottüi befonberi mugte

•iele SJwMßlicWettcn ouäfteben. ©erfelbett mübe f begab

ic weiter bon Socurno weg na* SJtooalte an bem

g(iifi*en SWooalfmOf finem SDorf , bag mit feinen SJleoe.

re^en ehi figenftum *er Drcllt unb ber eblen ddu 35e#

foiit war» ©*wt an J* felbfUft btefc? ßrt r wo man

auf be« immer grünen SÖufcn , felbft im SBinter, 81*
wen berwrfptegen fie^t* fe$r anmut&ig. 3e|t warb et

Iii einem befid angenebmew 8ufent(jait / ba man bafelbü

bei SlnWitf* unb be* Ucberbtang* ber (dftigen fran§k

lif*ro ©dfte befreit »an «dem ein graufenpoller 3«»

fad t ber tfri bevna&e feiner geliebten Swiflinge beraubt

fidtte/ ma*te ifcm balb biefe ©egenb> beratet, a«

teilte anbere bie er n** gefefcen fcatte*

ftM nemli* an einem febonen Äbenb 9 bor Sonnen*

Neigung bie SJtutter auf einer 9tafenbanf , unter einem

bicfbelqubten ÄaßamenbAum ff* am fü&lenben S*atte»

ergobel unb bie £n«brn na$e be* i&r im ©rafe fptelten,

«mtmgclte eine große ^c^Iange bei einen Knaben , ( et

lieg Scanceico) SfStper, «uf„ fein gi*terf*ei Single*

f*rev rannte juerft ber {(eine ttfovfiui JN"; unb ftftdte

mit finbif*em 3Rut& tai #4nb*en {ii .fcinei Srubert

jg>t(fc au« # na* ber erlange. $feilf*neö umf*Iang

ba* für*terli*e Ibier beqbe jjinber, 3Zun eilte au*

lie üßutter unb mit i&r ein «n ityrer Seite arbeitenbec

£auigetwf öerbeb. 2)uc* einen gluc£li*en unb gef*witvi

bew St<ifenf*nitt befreite biefer bie unoetleisten »ruber,

efre no* bie auf bie Änie gefallene ÜJtuttcr *r ©elübb,

bie Knaben beut (Kilian graniiico ju wiebmeit , wenn

er |Ie rotten würbe/ au$gefpro*en fcatte. S)ie wgnenbro

Jtinber /. bie W*t *>on einanber (i* wollten trennen lafien,

unb ü* umf*(ungen gelten, würben wm i&rera Stctter

Wt &aui getragen , mel*em bie SMutter bon e*reefe*

fcalb darr unb f*wanten» folgte* eben atö ber berbepge*

rufen*. Ärtf beft*tigte , fam ber SBater bon einer an»

Uxn Seite iuröcf : Stammelnb cttfWtc feine ©aüm i&m

f - ,
^
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bie ©efo&t fit iWtört We Äiftaltot 8*fbeiVh> föt* fteffttftfr

tmb bag f?e burcb cm m&tteriicbfi ©dubb bem freit $ran#

tttco gemiebntet ibdtcn , auf beffen Srfuflun^ fle tnft ©fer

trang. tSitomtn fefrtnbcrte beb 9fft&ottih(i ber grjabltin$/

lobte ©ott in, feinem /perjetir für bie grbfclttlfiö feinet

Svinber , Me *r mit einer %&ttlid)tftt, wie er (le 1»* tri*

öefufrlt batte i umarmte. Sttt 06' et ba$ ©elubb Wt fte*

dnöfligten ©totter wcöt aeltfvt, öeb«*tc er teflilfcft

tiicdt ; Wbet ber treue .^au^enog tuatb fa<rtei$ #rtifen ;

unb ein Aber ferne (EtwartuiKj (jebenbeS ©efcöcnf , itnb

*fe SufU&erung emei fcbenflfdngfieben Stiffentbaftl auf btr

SDte^eret) mit etoem ©ebalt wtbimbcu7 «eisten von bem
t>erbtenten ©ahf bei 58ateti.

S>le stuftet/ immer t^rii ©elü&b« ein$ebcnf, *eNc

T>cq bem »bcube(ftn in ©eienmdrt jwe^er ©etölicb'n ba*

wir, «m fdgenbeh ta^ ben Änaben bie ittbenfc

Jfcibec tmjuiic&cn r n>k jte e* bem ^ctf. 8*anji$ai$ t>*n

Sl#fe «efcbt/ 1) ©iobami/ ber ; wie wir f<*on »ifitti,

bem 2RDttcf)*tbcfbi wenig äeneitft, unb bem ber ©efcmft

imattffteblicb war , imen ©&&nc tmgepräft itt liftige bih*

eibiuiwingen, Dctfagte feine <£umrfütgtmg, utib *erfcbob

<wf ben fo^enben taq fefnenentfcbfog mm ff* }u geben,

©ie ©ei(Hi*en jerietben bart tm ibn, nnb bebw&ten &u
ter unb Ämber mit bem Sern bei j&eiligen, wenn 1<$#

tcre ibm nieftt gcweu&et wfirbem ®i<warin/bewie* fbnen *

tbcoIo§tf* au* «Jlofeö ©efefc , 2) bäg einer Tratten t3e#

l&bb *bne bei ÜRanneJ ©nmtfligünä aiäjt bätbenb ibfcetu

Slflein na* eben biefem ©efefc wtffcbertcn bfe ©eHHicben/

bag im SBeiflerun^fa« ber Wann benn aud) bft<54uf&

tragen muffe» SM gieng ber Stattet bie ifrtth SRamt

fnnigfl Siebte # lief *u £er$en ; ibre Übrinen ttfcften auf

ba$ ©emutb ifrrei ©ema&tf me&t -«» aBe Nro&cn&e »it*

' .I M U f '

^

I Iii I I " II» l ..Ml | i n

1) Jftccfc 1e(t fieljt man m Stalten ffetne JTinter lütten

tw^e«/ weit (Ic w« ibre» ©tern jum €ioferte^en btRimnU (tabt

1) IV. ^wcf> S^fil^ top, 30^ ^

»
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Utfeittnber ©eifrlic&en * ober feto SJtrjfonb Wieb unäber*

#ugt> unt> er ftanbbaft bei feinet äBetgfrutig.

Sftn fofaenbc* «Morgen mürben bic GkifWcfjen Wieber

tu'* £au$ ctagclabcn, uub ©iotxtttts erfldrt* (icb in ibret

@egemtxtrt geaen feilte befümmette @attcn / baf er bai

©etübb in rosit gutbeififc/ unb |u polfffretfen gebenfe,

tag fdRC bellte Swflünflc'm einem cx Voto- ©emdblbe

bem &cü. $ransiftq*bargebtac&t werben f&0en ; tu ben*

(Enbc werbe er in bet Chiflk nuov» ju Cocarntv bem ge*

nannten ^eiligen |u e&ren einen, febonen neuen SMtat

Tbaueitr unb ein Sdfaebiatt bureft einen beeäbmten Jtunfl*

ler mableu laßen # tpelefte&btc ©efabr unb bie 9tettun&

firiner Sütittt unb bal (Selubb ibre* frommen SRuttet per*

tmsftt foütt. S)U ®attm mar mit biefer »uWegung

ibreS ©tfübbe* gan$ aufriebe*/ bie (BeifHicfctt weniger*

ibre ©egeuporfteBungen mürben mir ber Sitte/ eine ge*

»ifli SUtjaW SWeflen auf bem neuen 3tWar *u iefen , unb

mit einem ©eftbenf fit tk Ernten beantwortet / unb nun

ftbieneu fie ben SBorfc&iag niefttmefr gu mißbilligen,

3>et äftar mqrb balb naebber erbaut , tteffeu &faifc>

granySco Venni pbn Storenj «tö SSotum mit SReißerbanb

maWte: bie Spuren über&aupt niebt trfcl tmter &ben&

grojkr bie Äinber tobtenblaf mit üebenbem SMief nacb bee,

auf ben Änicn liegeilben SBluttc*. gerietet/ bie mUSobefc

angß naeb einem Sifb be$&ranii<ci ba< im £nni

tcrgnmb unter einer gapelfe angebrac&t ift : 3)er Sopf

ber ent$wet> $erfd)nittenen ^cftlange liegt auf beut 95obenf

iftr entfpannter Äorpcr entwinbet jJcfc beu fieibern bie er

febon urafebfungen batte. fiänge warb biefe* <&mäblfc

<t!$ba$ befk ©tüdf pan £ocawm-bcwunb«t-: SB^rftbcin*

(icb tfl aueb/ bag bad bftere Setrdebtett beffelbeu; unk

ba$ babuwfr auf* leb&aftelk erueuertt StnbenJeti bc* ge*

meinfebaftfieben ©cfabr , niebt wenig beigetragen bat*

gtanjcSco unb StfopJ $rubertreii unb gegenfeitige 3atfc

ltd)fcct fo tief einzuprägen ; bag meber Seit nwb Um*
(taube niebt einmal bie ^rföicbtnbcit- ibre« tfUgwfeiv

#

. . /
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SÄnmuüjtn fft pt etftfmttem t*tm«titm> mit mit in bee

golge fd)cn roctben. i)

3nbe(T*n (AS tieft ©ejifrkbte tfwWb<w , marb * trab tbt

«ttetlet) bent Sater naebtbeüiae Sufifce «Dgc^tagr mur#

bcn, frbftc e$ nid)t an £euten, icfanbetä an aRoncben* .

Me tbn «W einen Äefcet »erfebtie»* roeil ex fieb auf eine

ttnerbbtte 9Bct# etwa* betauSgenornnKu , ma* afteta betn

5>abfl obe? beflen Sfcoottmat&tHjeiit &ufte&e/. ocmltd^ einem

(etilem ©elubb* eine andere a» feie urfprönjlicfte S)en»

tunj unb »efttmraun<j jn geben* ©fofrann befuromerte

(tcb anfSmjlieb gar niebt um biefe ©a^en; all abet bfe ,

23mu> f&b mit bett SBtöiKben »etetei^tsen , ftar et übet

feine potitifebe unb teßgiofe ©tunbfa&e ' balb einer Slrt

»ott 95etfolauna auägefcfct/ ^en rceicbe i&m fänejteim«

bcnicbtbmhto^kbe €tct)ctbeit t>erf$affen fonnten, @<bm
borte et otm ©efiingcnfcbaji murmeln/ unb ba feine fiaßt

ffet* bebenflifbet unb für <bn neinHebe* matb/ (nebte et

fieb w tWftbnpj feinet ©fttet unb 25eft$un#en ß> ein|u»

riebten* baf et? mit feinet ganjen gamilfe fuft f&t einigt

Seit entfernen fönne, et begab fcfr {* feinm alten 95c*

fatmten unb 5?tie0$flenoffcn# gtanj Marij&taf wm SOtantua*

2)iefet mat tmmet ein getreuer Stn^nger bei $cmft&

©fotja geblieben t €tfi nacb SRora ©efan^nnebnwnj triefr

•bn bie SRotbwenbfgfcifr C£nrtt ben granjofen/ inenfeften*

bem ©cbecn naefr ju balttn* SDocfr na$ bet ibm ttatirtu

eben ©roßmntb »etfagfc et (einem bet gefU'icbteten 3RaQ*

lanbifeben gbelkuten ©icbet&ett unb «nfcni&alt in. feinen

£anbe / nnbcfömmett wa£ man baw>n in grantoetefr bau
feti m&ebte : ©ein fkinet #of mv ju^ieieft ein ©ammet

i> $e^ &er 3frrtro&im<i be« fProtcfftmten t»on £Carito # warb

btig Slltarbfott bett ^rtefhm ftnftföig: /Oer €r$priejkt erlaubte

fceat $rattjtöto foltbcö we^twbmett/ mit Wm 95etön$, ein an«

fcetö >afür mablen }ii (affeit/ batf ein g&mber M betL Sranüt«*

cufi »orßellte* Jraneiöeo bewabrte t)ai^ etftc af* Äunftdud unb

rtwaö ibm beifi^: feine ^aebfommen bte (Eottti bt «ertomani

in ^^mo waveit ttod> Sto. *r«» im «e<l? Ußtlbeh} »trmut^

rieb td e« ttoeb »oi^Qn&ett;
j
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Vf&% ber ©efebrte*/ tnifr ber Margraf mnftc ti fa ein*

tumbten, ba§ oon tiefen lefctern mcftr gefproeben tpurbe,

aU »ort ben ÜKtfuerdtuigteti 9Ra^langem ; €e machte ftd*.

*u* bm Xunfcii, unö ber Sitteratup einen wgene&met*,

Seiroertrieb.

$ie& lebte nm Orefli emrgc Seit nur f«b, feinen Äim
bern unb Sreiyiben; früb PWben bie erfterp 9 flogen bt$

bamalige Octpobnbeit, »um Ccfcn unb greiften angebafc

ten. SMifangl fabe biefe« bie üRutter atf eine ermunfebte

SJorbercitung* im gciflticben ©tanb an ; bem de bie 3roir*

linac wti. immer gern gerojebmet j><$tte; nacb unb naefc

tpurbt ibr Sinn anbettf gtfimmt, bureb bieS)enfung<art

Ire &u Sßantua berrfebte; ein tbätige* Seben febien ibc

t\un fplbfi uerjügiieber im fepn# unb "um ibre ©bbne jit

einer fofeben fiebenjmeife wriubereiteu , uereinigte ße nun.

tpillig ibre SJemubungen mit benen. ibre* (Satten. 3»
Serooflfoutwnung. ibce* UntereicbtS würben granetfefr unb

»Iwjfyi* baib naebber in ba* Sominifaner jtjqfler tu SBap*

tynb ftefanbt, baß ßcb bureb einige gclebrte 3)l&ncben/ bu

fpnbeti in ber tyattytmatit un>$bb(if r unb ein SoUegtuut

iHWö^anffalt boriüglicb/ »eil einJBorße&er ber(elbeH lang*

neben ibro beg bem &erjpg Sranj ©fbria.Sbrtfnab gewe*

fcn, unb, fwfc, an* £ai\a jur ©tiUe utjb w ben SBifTen*.

febafteq ber Sßelt enijogeu, unb.-b.tf f«pe Scnfen, ba*

AP bentv gfllaplanbifcben £©fe allgemein wat^ auefc uutut

Ü?m SMoncb&fleib niebt aufgegeben l^atte*

3nimifcben febjenen aUinäblig- bie politifc&en £<*nbeti?^

eine anbere GkfiaU itt gewinnen, nwbu^cb bie Srmartutu

ften ber migpergpiigtfn 3taliän*r auf ba* neue gefpannt

tpurben. ©er SaufetAmilian warb 9J6tfer au* be»

ben gibdgenaflen bewarb er (leb barum, unter bem SBoe*

ttanb eine? 3t5m*riutf« ©ofotf arbeitete granfreieb. bie*

ftc SBerbung entgegen, unb erhielte/ baß bie ©cbweijer

itic SJebingung maebten / bag ifere feilte niebt wiber ben

äonig * nscb fein* Sruppen im 9Ragldnbifcben gebrauch

werben fblltem wanijte fi* ber Äabfec auf eine
*
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anbet* öetfc t «tm m ftfoft mtt Srattftdcfrm
mit ttm Vftfcft tut, mit benett er bie berubutte fiigue whi

€ambrat> mtbet 93ctubi» febtok $)uw& biefe ajereinigun^

glaubte fciner 0«« fiubfoig bcr >q[L (kb flotf, ttnb

Slnfebiwg 9HaglanM ffcbet genug , um bei* Altern Serbin*

bungen mit ben (Santotien entbehren im finnen, Wer beten

£dftigreit et (fcfc ntc&t feiten, beflagfU. ©aber al* biefe

jum Ibett auf ^eranJafftmg. bet £aubfcbaften^u^no un&

JJoeatno felbfl# unb tmcb ihrem SSunfcfr, (ben £>cefli:

*on SJUntiK* au$ allen Straften mtferbielt urtb belebte >

bie »btrettnng biefet £crrfcbaften wrlaugfcn7 fut bei*

JDicnfl ben fic neulieb bem Äonig getriftet bitten , fcbfu$

et ei niebt nur atrt, fonbern funbigte f6rmlieb wibet^ic

SWcimtag feiner 9Utbe« ben »unb »rnifebe* ibi* Mb ben

Örtcrt auf, bergerabc jcj ju (Snbe mar^

r ©ebon in bieftr gutjn)cpung, fabe SJertlMg^ fbnwetwl

nur noeb febmacbeä SNittel feiner 9fettung ; alte Änftfetv

gung biete* Srcgfiaatf stelle natücüdier SBeift babtn, W*
ffircbterlic&e fiigue ju tbtilen, beten Sufammenbalteti fei*

tten geroifeft Untergang« naefc jtcb jog, & gelpng ißm,,

(Tcb mit i>em tyabfr au*$ufob«en , unb biefen wm bei*

JtatMcr ttnb Jfonjij fiuDt^tg ju trennen» ^ttftu* (ieng at*

ficö *u übertrugen , SranfreicW ibermiegenbe SRacbt fetfc

ben gtaltänifcben Staaten tiberbaupt , unb bet btttattbu

f$en uns politifeben, ©eroalt be* pa.bfüicben ©tu$W infc

befonbetd fcbdblicb* Sffttt ©fer uabm et ba$ ßieblmgä*

ftflem feinet SJorfa&ren an , b« graniofen au* Italien

tu wttteiben. $iefe* butcbjufcfcet* fanb et Heb aber niebt

ftart genug, utvo bie übrigen ^taJiatiifcben ©taatett mm
Xfcil butcb feine eigne frii&er* unb falfebe *Rafceg*fn }it > ,

febr baniebet gebrudit, *li bog fie e* mit einem fctfcbeti

Seinb bitten aufiie&nien bürfen. SBa* et m Qftalteit niefeb

fan^, fuebte er beg Stembem 8e^ ben ©ebroetjetn n>«^

er »crffdKtt, »olttmenge, tafeben «rtegtoutb un^Sapfet-

fett ju finben, bie btntete&te» granftewft^ brucfenbe*tteber#

gewtebt t>on ^tatitn me^jumiljcft. £>b bie ©e&HKtjer

unter ber Call fclbft erliegen mürben ? ba< fummerte ben
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$ab(i nfc*t ; mir bo#, tt* er 9t «n* g<» trfusftffoimtc?

SBcil jic jejt feinen ©unb webr mit ftmnfrefcfr tattcie

unb mit bau $bnl& »eflen fäner SBetycntn»* Sugano un&

iocamo ibaen ab|utretten, öbef auftrieben moren, n>el#e#

er ibnen boefr serbeifien bat**/ aii er t&rcr bebutffce, hoffte

Juli«« ffe befto Weiter in fein ÜJnJereffi ju |tc&em aber

bie €5cb»etj n>ar bet 3taltdnifc&en 3%* mibe* bie bil

icjt welcher tapferen ßcicijer wegrafft , unb {tun Crfafr

nic!>t# ald ?ktIitt$ona unb gtt>ar aitffcftlicgliffr für bie Orte

Bri und Umtertpalben auswirft Ratten* ©ntfölufr ber

Canfencn, lieft feember äriefttyiigcti |u cnt^alteii , fc&recf*

ten itboef; ben tyabff oon ftinen Qntro&rfen jtidjit Ab; Cr
terücg ftrft auf ben ßinfhiß unb bie ©cfc&tcfltcbteit bei

tfnretfdnbletf , ben er ju biefept ©croerfre utfWte* (Seine #

SBab( fiel mirfli« auf ben acfcbicftcften für be* $abfl*

JutercffC/ öfter auf ben gcfäbrii&ften für ba* 3Bo$I be*

etdnbe7 auf ben berüchtigten SJifcbof ton SBaüi* , 9Rat*

tbäu* ©c&inucr* ®uain<jer febilbert iön nacb bem «eben,

mit folgenben SJJorten : „ (Er mar ein rounbet&efcbrorabe*

SDtann,. unb uberau* fttoffer ©foeb*«**/ atbeitfam unb

uuftcrbwTcn in feinen Suruebmcn unb* ©acbeu , unb ber*

wallen gcftfcnfrinb <fcatttfcn. anjmcbfoflüt unb ou^nfübten,

bag t>erfiänb!& £eut aebteub , fone$ gkiebe» kbte in aller

SBelt nii. * ßcbmner in allen Cantotito befannt

unb flu&nb b<* £obcn mib fiebern in gr*ft<m 9tnftben.

tfm aueb ©rerbietuua gc&en i&n eiajuf^ffen* uwebtt iö»

bergab ii jum gatbmaf,

SÜltt biefer fcofcn SBurbc aufyerfifret reilte ßütontt

in mebrer* gantotien unb berebte fte ju einem ftunbnif

wir beut tyabfh beffen fünfte nur allgemein au&jebrutft,

unb ber befiimmtefie unb «xfcntlic&ftc war: „bem 9l6mk

feten $of tu 55cjicbirmunft feiner €>taatw / 9S6lfer ju be#

•WlHfttti / flcgen atte unb jebe Srtnbe. ^ S)urcb bie feine

Serwenbuaa brt Sarbina«., tvarb au* ber jtawfer mit

bera 9>afc ji au^efobnt , unb |> bie ©tdrfe ber Jgifluc bon

Cambrag §anj <jebvoc^cn*
* % *

s
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Hi«t Stoxfr twr tw »mWMef mit ben ©c&merjew ntc&b

interfc&rie&en, unb gjeicömot forberte Der Carbinal ft#$
tettftt* SRaniv tum @cfru$ Drt Ämcftcnliaart t>on tßnen*

mit itt 93crft*erttng be* frwn Waffe* burefr bai &tooldn*
bifdje wm ©eitert bei Äowg* oon $5ranfreic&.

©erWffuna reidfcr

#en &ti*g$g«whv unb tyeSorffoeift , bag.bur<$bctf<Jto#ß&

«nfe&e» unb »ermittfong , Dir gantonen Cugano unbfio«

carno leicht erMten wert«,, mac&fe bie-SUrMet* au^beti

l^et« nftfr twebern ©tdttben frieg$fufitg, utib gcg*n biet

'Borfttitititgco' ber njeifc* unbefangenen «Patrioten taub,A

iwtöje ben 6*oDen unb bie ungtiicOic&eri gol^u ber 3ta*

Kdnifc&en 3ugen §u Jjtfrjcn na&umi, unb mit (Eifer bar*

Mten. 2>ie Obrigkeiten mürben burdj SBoff* * Ungeftunt

tfugerifiln : SDic ©cr&ttng nmgte cnWü fremiCigt roerben*

Co flf&r roarb bie SDtcnge bmfcfc be*. Sarbinal* 9Stcrfp*e*

d&ungen ge&Icnbet, bag er mir bie SÖtübe fcatte / au* ben

(Wj iubringenben atifyumd&ftn , unb ftine SBa&l al* eine

©unft gelten marten fonnu ; in furjer Seit mar cm $orp$

$er fcfcönfan unb rafc&efien Scfcroeijcrfrteger aufbem SRarfcb.

Cd)inn«r trug @orge ben glueflidjc«. (Erfolg feineä Unter*

ue&mcn* in ber 6*mei$ , ber mibcrfranjofifäKn $artbcfr

in 3ftaiicn burefc feine S^entcnvitfiffen $u laffen. (Jinegofge

>aoou mar unter anberm , bag ber SKarggr.af wn Slantuor

*be* in gc&eim mit bem SRomift&cn Jg>of unterjubelte..

©iopan bo.n OreOt mugte bat>oni feine Hoffnungen er*

ttaebten auf* neue , fein JBaterlanb balb be$ franjofffcfKa

3tw&e* entlebtgt jufc&em Sr reifte nac&$ocarno, unb

fdnb bie Samillc ber (Japitahei, betten man i&re 3&0c untv

ginfunfte befc&nitten ober gar enttiffen. &atte / geneigt mit

ifcren 2la&dngenveinc SBerdnberung. ber Regierung t&dtHcfr

iu unteren, Urber&aupt mar ba* ianb in ©d&rung

tu ©unjlen ber ©4mci$6v
©ergießen Äemcgungen fonnten ftinmiebet ben Sran*

jofe* unb tfcren SSto&dngan. uic&t unbefannt bleiben, unb

fie ergriffen fokfje ©egcnanflaltenf bag für einmal in bie*

fett Gegcuben ß<& alle* (litt &altcn mußte

i
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toxb bo* edbwtistttfrti ba* mrtorbeflett 6» <m Mc

3Hat)länbifc&en ©rängen »orgerügft mx, f<nti> Jebtai Ort

wol befe&t, unb Die Sranjpfffdfcen Sruppen auf ibm £ut

unb gerÄßet* tönen ba$ mettere ©n&ringcn jii wrwebreiv

weldjeä gan$ gc^en. ba$ 93ocgcbcn be* ffatbtnaW war. Sit

förmlid) anzugreifen mbttt ibnen ein ftrengec SJefc&t

tötet Obern. Siefen »efeM au* SRotb {it brechen* w*Ufc

ffe roafrfcfKtnUct) ber Sarbinal babureb verteilen, bog et

wnterlaflen batte für ben notbrgeu 9Runbw>rratHw fiwgen»

Cr refite fle juglei*. Dur* neue Srmabmwgeti uhb Sern

beiffungeiu 3>tefe Ralfen wenig, tmb b* niebt einmal bie

etilen S&rfprecbungen erfüllt würben, fonbern etnSbctt

fce$ ©olbe« imbejablt blieb / fo ergrimmte ber Ärtega&aiifo

• tinb ri war feine ©c&impfrebe , bie sticht ubee'benidbflf

tieften £egaten auigegoflen würbe« *) aber alle* Scbmd*

ben brachte weber ®oib no# ftropiant, ei blieb uttytl

4brig af* im Unmutb na* £au* ju fe&reiu

SBa&renb bag bie (SiMgenoßen an ben ©cd«|en ber

Sombarbie gefianben * bauen bie Sranjofen / benen bic

Bewegungen ber £anbfebaften Sugait unb £o*aw* unb

berfeiben »nfubrer nk$t entgiengeu, pcriifciebeue gbeReuti

baiclbft in SBctwabritng genommen > unter benen ffc&

£>rellt unb jween feiner SSettem ©iaeomo unb Wetr© b<

SÄuratto befanben, bie mip, ba jene juruefjogen, wieb.-t

auf freien %\\% geßettt würben ; im aber ibnen bie £ujl

}u benebmen, fieb in benSWenft eine* fremben Herren ;u

begeben/ warb *ug!efo& ba* gtltmeic&en au* bem £<mb ben

£eben$(kaf, unb bei) SJerlurft aller J^aab unb <&uter ber*

betten.

©ofcalb bie 0c&wei$erifcf)en SJolfer in ibrer £ebmat&

angelangt % ertonte alle* pon lauten unb bittern klagen
> >

*) Unter anberm fagte tbm ein @olbat berb tn$ ©eftdit: „Sta
bifl balt ein nttbenfcfc&nber; " ba$ »etbroß einen 2tnbattgcr betf

€arbüiaW/ er fc&alt ben ©olbaten einen £uanct, unb beroietf b<$

Carbtnalä ttnfdjulb btird> folgende $*b<utptiuiq? M ber ^err tft ja

tri« befannt/ Ik« ^ubfcbeu Stauen unb $tctM«ncn fo Mb / bat

ferne wr ibm ft*a t& $ottingcr unb f^flinaciv
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H
«6e* bie SBcitf f mie ffe mären #ntergan$en motten-. 3)ie

Obrfgfetten ftftfi manbten (M) «rt ben UJaWi unb befc&merp

trii fkb, eten nlcbt tu fyfuttbttmtn mbvüam titefr

tiefen unrebtfebe* £anbd.. guliufr anlmortcte: *) „S)tc:

Scbmeijer bitten ticc&t nur frifenlicfc föntet ungöttHefr

gefdfriebeti, benn ter SWmifö etul *on fcmeHen ber

e&ne «Mangel unb aufreebt, mo( , geteeulicfc unb ebrlifc

gebanbfrt gegen mennfgö*."- 3«m»55eß*lug bebrüte er

bie Antonen gar mit bem $ann , menn (tc bie afmbnifc
teeren.,- im* tym nity auf

r

ba* neue ajolfer gegen feine

geinbe fenten märten«

$li<f)k fo bafi tiefe 2>ro&nnge» , gegen mekbe Ne
6#t*ei*er oon altem ber, mcl>r al* jebe* anbere-«oi^
ftcb itetnK<6 gfeie&gnltig bemiefen Ratten, a» bie lifligea

9?dnfe bc* Garbinai* , unb feine Crbiebtungen über bie

MbjtcfttCBc te$ t?vauj6?fd^n: £of*, taüfötcn bie Santonen*.

tenen er ju^ktcb af* einer üRacbt- fcbmetcbelte>, bie ei afleiti;

bermoge, bie aUtf wrfcftlincjenbe grpberung^futtt berjran*

lofrn ji* jügeln. ©te liefien (W) üterreben, tet> temJBtufc

mit bem tyabft tu be&arreiv 3« biefem fant no# ein,

Scmegungägrunb, in meinem jncör mabre SJJbMtif lag*

:

SXt tfatfer Wtapimü'm jebte *u ©unften befr $ab(W, unb
er tru* be« (?ib%no(Tctt att (Erfafc be$ Sranjotffcbett

%unH bie Sriteuerung ter ßrbeinigung an, bie tea

©c$mcfjern in riefen $üfffcftca SJprtbcife brad;te, tut*

«ngenebm fe&n mufitc»

5>a tiefer »ertrag balb bernacb mirfltefc gefebfofito

mürbe/ (jb fanben nun be« GarbinaW (Sntftbulbigungen

,

bon feinen Dielen greaturen unterfiüfct , ©ebor , ft> frag er

wieber (fdicr beruromanbeln , unb fein SBcfen freier, ober

bielmcbr ärger aö juoor treiben fonnte* SSon bem (Erfolg

feiner tyratiauen ermangelte er nieftt fleigige Öericbte an

ten SRomifcben £of ju fenben; unb fcfUr begunftigtj ibn

Ja« ©lief/ fcag ein 3ufall/ bet um i|m }u febaben »er»

- — i s
*

*) JDicfe ttortftdjc Utberfe^an^ autJ bem tdtem« iff in ten
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«fofrt tttftbe, ijtttfu ju Wufiunj fetatr ftftftttft nn»

beffer bicnte / <aW et felbft ; mit aller feinet rafHbfen und

«antoben SWtigfett flu erreic&en nie bätte hoffen b&tfeii,

2>iefer 3«frtt mat fbljjenben

©er garbinal ftatte Dem gemeinten fianb&btt t>oni$i*

€5cöft>cij einen febrifttteften Auftrag uaeft 9twn übergeben;

ber Wann foat mit be* QtanM garb befielt, unb

tni9 ben «rief in ber CtanbelbAcW. Mi bbrigfeitKäer

SBott gieng et burd) fiugano: 2)a$ warb betn Äoniglicben

Sogt angezeigt* ber SSott warb auf feinen öeftfri ango

galten , nnb r&m bie 35uc&$ abgenommen* «tt ffa barta

ber ©rief an ben tyabfi fanb , warb ber unföttibige £r&
ger ; bem bet 3n$aft gänj unbetanut war / tu ftinem

Öortcttfleib frier untmnfcblW&em ©tfpott ertränft, unb

bie b&lj<we 55ürti8 mit mutbroifligem ©eftimpf auf ben

Canton tfrfbft {um ^erfätif «uigerufeii, ©obalb ber San«

ton 6cb*eti biefi bo<*(lfrefentIi*e £{>at>. unb *a* «äg»

liebe €nb ftine« Kotten wrna&m > entbrannte er )ift

Slaebe, unb be(iblo$j bet ©03t iu fiugano unb bie ftan»

lofen im &autönbifx&m foöten fit ba* SJerbreeben bögen»

2lugenWftf(i(b warb bee£rieg*}ug .web Sugano xttomt,

bfe anbetn ©tanbe toürbrn tum JBac&sug aufgema&nt;

WefC/ $mar eingeben! ber ©eftymwgen beten tum Cugano

unb fioeamo gegen bie Santoneu/ unb getäftig brcfc*

ianb |u bcftfcen, ba$ i&ntn ali eine SBormaur gegen bic

Sombarbte Am Jperjen lag, tuottten boefj ni#t fo rafcb m
SBerfe ge&en , fobbern fangen 6ctjtbf ij bor , butcb ©fr

fanbte t>on bemÄ&nig ©enugtluimg ;u forbern/ unb t&n

jugleicb an fein SSetfl>rect)en ju etinneteu f bieft jg>ettf€^af»

ten ben Gantonen abjuteetteu* 3>af n>ar nitft jiatt) bem

©tnn beä Gaebina« , er ptebigte |'u ScDweij> baf nu?

Wut ben £ob bei fianbbotten rdc&ett/ unb ben ©ebimpf

abroafcfK» f6nne ; unb behauptete; baf fiubroig niemalf

ben eMfWKitertt gutwillig einen gu f Saab ubergeben me*
be; a(fo feg e< jeJfct bie 3«t unb Jeicfot, aueb ber ©runb

gerecht r- bfe $errf$aften fiugano unb Socarno mit @t»

tbalt bet asaffen einiunei>mett^ e«wefi ibn» MfyitacH
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gtautoe Um tarbfaal mJfer tili Dem f*ttcrn feinet

SMte*b«genoffcn : & berebte feine 9?acbbarm wn ttet

und UntetHKriben mit i&m über ben ©otbarb gtt grc^tn r

*Si lobfebo» e* frdt ( uu 9?w>ember ) im 3a&rf unb *<fo bie
v

geit februnsünflig mar. ;

©er granjoftfetx (Eommanbant pi fiwgano fa^c teo

ffttycn biefe* angriff« erföroefen entgegen; er ««6 geft

«Rübe iWebe abjumeubcn f unb bot ben SBertuanMen M
grmorbeten ein ©obngelb atu $tnt Ratten rt angenom*

snen, aber ba* Sani moflte mcfrt* ba&on boren» 2)er

gug gieng in jlarfen 2?tarfcbrn auf ©aOatrtte* baftn fam
benn au« ein große* g*mj&fifcbe$£eer, *or bejfe« tteber*

maebt ba$ fcbmac&e 6ebmei|erfor|>$ fieb in bie ©labt jic*

(>en mugte; bafclbft warb e$ bon ben granjofen ewige» -

fcbloflin i bie ffcb ein<tf na&en 6teg$ freuten s 3>ce ©cbmeU
|cr, entftbfoffin (?cb bil auf ben festen SRann ju mebrett,

fanbtcu äletibt 2Rabnbotten an ibre 9Mitei>bÄgen<>ffem 60
mißliebig btefto ba* unjeittge öerfabten ibeer Stitoer*

bnnbeten gemefen , moflteu (Je biefe In ber 9lotb ntebt

terlaffen: £)b»c$M>iant/ nur mit tbren furebtbaren 9Baf#

fen eilten jie nacb. Süricb mar juerft mit etHtben gelb*

ßüefen unb 2)oppelbägen auf bem £ampf|)(a$ / unb noefr

ebe bie £ruppen* aller iueiieftben gantonen angelangt wat

?en/ myrt>e bie granj&Sfcbe SReutere? angegriffen, unb

balb jum 2Bcf#en gebraebt: 2>iefe$ feblug ben SRutb bec

Qrausofen nieber,

©er ffitarggraf Don 9tftefo unb 4>trr
v
oon J^obenfo^

begbe 6cbweijcvfreunbe# (amen mit etiirben 2Ratfänb?#

ftfjen gbeBfuten in Ntf (Sgbgnofifcbr £ager um ^rieben

ju erbanbefn, Sie granjofen anerboten moqö Sutten

4n bie Ärieglf&flen : S)en gpMgenoffen mar e* niebt um
Selb / fenbern um bie £anbfebaft Den Sugano unb S09

earno tu tbun / unb biefe forberten jie aW ßntfifcdbigung

unb ©enugtbuung : 3bre ©egner erböbeten nun ibre Sin»

erbietung auf toooo ©ulben: Umfonfl: e$ marb auf bev

Uebergabe btf Canbei btb*vttt$ beffen ©nmobner indngfi»

lieber 4fetr füllen Cmattmtg m bleiben gejirwigen maret^
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M«futtffl (fubrbttft unter bto tBaffhi geführte Urttctw

$anblung nehmen ipfitie ? <£* warb niebrt befebfoffen *

unb erfolgte au* fein Slnartfft mbeffht fiei eine ungentob*

it galt* m f ittib ba überbte* ber tyrobfcmt mangelte,

fonnten Die ^c&weijer nid)t langer im gett) Weiten/ foi*

*ern jogen lieb über bte ©erge jurW , feft entfcbloffen im

folgenben 3abr ©enugtbwtng unb ÄwegÄolfcft im 9Ra*

Jänbiftbe« }u bolen.

SDicfer ©eroutbäiHtnmttng freute fkb ber CarMwtf »da

*6ittm, tinb er nüjte Ke gut; um bte Ötfabe §u übe»

*eben, in ben beiden 85unb stt trerten; <* marb ibm

•bteSmat iti^Ut, ba bte tyettffcnen teebtiger et» twber bc»

1<ib!t morben. ©tefe ©efter warben mitet anbern bureb

ttlri* 3n>i*gK <Sfaru! an«gctbeilt, »o fr *f«r«

s »ar: §r, ber tbenige Seit berna* bem SJtötnifcben £of

«me unbaftare SBunbe ftblus* jhtnb bama« beg bem

qjabft tinb beffen Cegaten <n beftmbtrer ©nnfh

•©* mobi gelang -et beut ©wbinat fttaent groffii

©efebefte bte grantofen wrba§t iu macben, tag Äbrag

Subwig nun ah geinb ber Stccbe erflätt warb # unb bflr ;

$abft fec&ttaafcnb aRanniMmben €oMact»(Ten rrbfelti

um fofcbe t>bne €int<#räntung gegen feine ©egner gu brau,

eben* 3uUut mar et mit bem Ärieg grnflt n>etf er bfc

$erfbn bei Stbntä bagte, bte *<lbfHieben 2>r<#unge»,irob

feJfrft bte SJannftrablen tu beraebten fcbfcn.

81« feine Sruwen au« Korn *oge«/ üMff 3^lfu$ 6t
Veto* ecblftffel tn bte Stbet, *mb m *«» Segen mit

ben SBorten: Seil ©t. 9Jeter* ecblüffel wenig b«ft, fo

frffe 6t* flaufo* ©cbwettt! :*) : i

.»ber ebe nw& bte €*b«gen*fiifcbe £ilftft>etter anlant*

tenr»»rtm bte $äbft«cben m äwcimmi «cfe&lagen, lotfl

*) <JUum nihil eflTfihint ad prxlia Claves, i

Auxüio Pauli forsitan Ensi« «ritt — — .r-

^agen bi< stveo legten geiltu etneö «pigrtmms, ffel^<^ atff

ben <paW 3«tiu^ gtma*t »oröen / Ducheri d'aiguepctft en Au-

vergne mt\> fit >en !8«tfaffcr geilten, et fwgti^bafüf/ bat c#

tn«t -Wwierett werten fonnte. Memoire« 4c Äl»rttn 4a B*üay
v .

Digitized by Google



8© *

fr Wt$ tikiitim\ Ciflc me&t M bareb ftage m<\U
tcn ff* feiten li'cffrnr „ unb balf ©k $aatt ©c$mettt wo
«ig Dem $abji r

* fegt «uflmgeh

3u(hiö tfbtelt bie föacbticbt t>ott bicfatt 5BetMt> b*
<r feine «frora* fcet^ett^ im «ergtt febmieg ctftinöttcb
*n bie SStonb , unb fein ©ebetb betmanbclte jtcfr trt erneu

güicb* 8hm bebutfte et eine griffete Stieg*mdc&t , «15

bem Catbinal oon Den Cantpntn jugefagt ntotben: 9uliul

fmrtte belegen noeb einen fiegaten in bfe ©cbmeij, ber

uebfl bem erßeren auf baä bringenbfte nette unb mehrere

»Wer fotbette, ei würben tmanitgtoußnb $t<mn b*i

n>il!cgt, bie balb bekommen roaten, »eil ber bot einem

3<ibt empfangne ©dtfmpf nwb nidft getoeben, unb bef -

»otfafr feft t»ar , an ben Manbiföeit ©rdnje« ein*

£creiT#aft ja erbäten»

©öl $m erbielt SefeW/ ebe c* tiefet in bie Combat*

bie etorurfte, «ugano, fiocarno unb Sia^entbal eirtjunefo

men, tmbfcb bon ben ©nwobnern, du beten guten SB«,
Jen man nkbt jmeifeln tonnte/ tu Rauben btr Kantonen

ulbigen |U lafferfl

x ©ebalb efn fo furc&ebdrc* unb jäbfrefcbtf £eee er*

fdjfen, ergab fftb ba* ganb bemftlben ftepnMOig/ tmb
bulbigt* beu ©cbipeijetn mit 3ubel aii tbten Ümm>
S>it gtaniefm Helten f?« im«t noc& in ben ©<bfUfern

|u fiocatno unbSugano: abet bie ©ebroeijet t>eweiften f?d)

Hiebt, um Wefelen ju befageten/ meit ibte Uebetgabe

bfe notbwenbtge folge eine« ©ieg« übet bie ffrnnjolftäje

SQoKet im ffltoDtänbifcben fejju mußte; fie benutzten ßcb

töten neuen Utttertöanen bie ©nfcbfteffiing miftuttdgen/

stnb betfaben biefenigen mi* ibnen mit SBafteti , melcbcn

fokbe wn ben 5t«n|ofen maten weggenommen mortem

Wim gieng bet SRarfcb tafcb in bie fiombatbie, unb

Me Sereinigung mit ben fcdbfllicbeu unb SJihttianlfcbeu

Gruppen geffcbab obne £inbetmg, bie gtanjofen bie einen

folgen UeberfaH nacb bem ©feg bei) Stabenna gat niebt

beforgtettr »utben but(b bie Hcbetma^t bet peteteigte»

-* * ftunb^

»
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StttiWijciiofcn Bülb MtMcNni nur b«« e*fof jti 2Jta*

lanb bielt nocfc fcbroacb *).

©ebon tarn in bie {frage , mer gjlatjfanb Memmen *

foöte? bet $abft, ber JEaufer unb bie öenetiaher waren

aüe gieidi na$' tiefem £crjogtbum lüßern: »ber bie

Ccbwctjcr erflarten lieft laut unb entfebieben ffir ©for$a

QHoro^ ©obn, ber |ic& immer in ©eutfebfanb aufgebaltea

battc: 9tn bem ©ob« wollten fie beweifen , tag Ne 9la#

tion an bem SJatcr niebt »errätberifö gebanbelt Julius,

Watimüian tmb SBenebig, oon benen feiner bem anberen

biefe* £anb gönnen moebte, waren iulejt fufHeben , bag

tf einem SJierten |ufaQe# unb M bie Sc&rocijer SJltcne

maebteo/ bie $I«$e för 3Äö*imilian ©forja ju befegen,

fear bie ©ac&e t>oUenbi entfebieben : 9Cuf Berwenbung be«

$4b|I* erfolgte bie Jfabferlicbe Jupeftitur ju (Sunßen be#

Jungen £er$og*. •

©en ©ebwisern t»arb nun t>en ben friegfilbrenbe»

Süßten überladen, OTarimtlian ©forja in tad Ddtetlu

dje £crjogtöum ttntufe^eti/ ttnb feine $erfon unb fein

£anb gegen manntglieb mir ibre eigne ?anb unb Seut |tt

febü^en unb ju febirmen / bagegen t'bnen b«4 ganje £anb,

f* je|t bie ttalienifcbe ©<bwet| $ei|it/ feprlitf unb für

immer abgetretten werben feile. Staruber freuten fieb

ben« bie Untertanen unb reebueten e# jur Sbre

©c&u>eijer ju werben,

^nbeifen ber €arbfnal *m ©itten efntfweilig att 9te

gent bc* £erjogtbum$, im Slamen be« £erjog« (I* fcui#

bigea lieg/ nabmen äueb bie ©cbweijer 91m ibven neuen

Untertanen bie $ulbigtlng an ; ©ie gefebab mit grofTem

3ft*rt/ befonbert |tt Cocarno, wo man oon ber »ejafc

hing einer grofien Sranbftbaftung (leb nun befreit glaub*

te , »efc&e M* jfraniefen ber fianbfebaft aufgelegt , unb

*) £>cm 9tabff war») tiefte dlueflic^e Jortgang freriefetet / all

er triebet feine tai f er foHte eben fügen/ St Petre om
pro nobis , im ftnunef ber Stenge rief er; w Sanfte Scftwy* ot%

pro nebU, BuUinpr Hgtüöger.

#

t
r
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bie *ölb berfaltai mar, guter« m9 morb bau Sto
efen befohlen, feine »rilageu mebr }u beja&fem

v Mm ba* erworbene ßanb gegen ben £er$og wm ©a*
»o«en ju fiebern* tmb au$ feinem ©ebict frcpc Sufubr

}u baben, mkbteten U>ie Santonen mit ibm einen «unb
auf aebt <nnb fbanjtg Jabre,

«Raebbem bie ©ebroeijer etat Slnjaftf ©ofbaten ;u ber

SSelagerang ber ©cbfoßer $u Jugano ttnb fiocatno qt*

orbnet, Uie noeb immer mit granjofro befeyt maren),

nnb aroilftmnbert Wann in We oornebrnfien gefangen im
SRa«!attbifc^eit gelegt Ratten/ giengen We übrigen Sirup.

?en na* £au*

9?un foffte *er $dbtf ben <£ant<men ad&tj&fauftnb

«ronen an bie ffriegäfbften bejahen; aber el macb ibne«

niebt SBort gebatten/ jie mußten mit jmanjtgtauferib für

lieb nehmen: J>er gemeine ©otbat mie tie Ofiftcier*

febtrien tont Äbee btn Segaten, aber bie Obrigfeilen ma*

ren jufrieben, ein ibnen gelegne* Sanb erbaücn, unb (leb

an beti Jranjofen geroeben ju bftbetu ©et fiegat blieb

(leb ftf&ft gliicb* er treß f#m4btcn unb gab gute SBorte:

tt traute auf feinen CreWt fo febr* baf er j?« niebt

febeute im Olamen (find Herren »nftratbat auf etlicbc

s&lafce ju madfrny metö&e ju bem £erjogtbum ^atfanb

aebirten : bie gantonen warfen tbm bie jmebfacbe Untren

faxt bot/ unb erftörten #b# ten £*rjog 9Jlafimftfan in

bem 3Sefffc bei ganjen £etjOfitbmttf bu*(Jabticb *ta<#

bem Sraftat |u fdbü^etu

3efct bebaurtc ff&rtfg £ubnng# taf er jte& ton ten

eobagenoffen getrennt , unb bnreb Stufbebung be* SJähn

tufie* mit ibnen 7 fefyft {n bem %erfu# ton SRatfanb

ba* roeifte getban bitte : €r fbrberte ein föere* Geleit

für ftine ©cfanbte, um einen Stieben §u tinterbanblen #

ber fiegat fu<*te bie Semifltjung w binbern j aber er brang

niebt burtb, unb bie gantonen jitgten bat <8>eielt mit ber

fcebingniß ]n # wenn ber Ä&nig jittot bie Ccbtiffer p
tuiimio «nb «ocavno mit ben «wjfbebntfnifTen borten

Digitized by Googl



81

Sberficfere* %al warb acrfptacbe« # tmb la Trimouillc

gab baruber eine gcfiegelte SJerfcbreibung.

&a$ e<*Io§ ju Sugano warb foglctcb/ (boeb ebne

SßoriDiffcti ber etanbe), üon ben ©ebweijer * <5t>lbaten

gcfdjlifjen; S)ie SSetafcung w>n Eocarno hingegen wollte

ntebt abjiebeu , brt fte um fbren 6o(b oon bem #6nfg

befriebigt wart* ©e r|>at oerfrbiebene Mißfalle, oer#

brannte einige £aufer ber oowebmften (Jinwobner/ unb

»crutte fonft betrdcbtltcben ©cbaben: GnMicö warb-ba*

ßeblojj mit 6türm Erobert , bai barinn befinblic&e Qu
fd;ü$ Wieb ben Siegern * unb na* Eugano unb fiocanw

würben 6eb»ei&crtfcbe 3«ßfcet »erlebt.

6d waren je$t bte&mtoncn rubige/ Dom $abit, benf

Jfapfet/ bem Äonig oon granftrieb/ unb bem 4>erjDj

*>on SDlaglanb anerfannte ©efifcet bec feitber fo gebetjfenm

»etilen SBegtegen , unb wa« tbnen ben $e|tfc fo gut all

alle gefebttebene Sraftatcn fieberte, war ber laute SBunfcb

bet ©nwobnee unter ibrer uiilben SRegieruug, iu lebtn«

«Roeb war e« um Die Cwfefymg be* jungen J&erjog«

\u tbun, ber in feine £aupt(labt oon «onn «u$, wo er

ffcb aufgebalten ; lurutf gefommen war« Sie böberigeit

Siegenten , ber Gatbinal wn Sitten unb ber fcifebof ©for#

ja t>on Eobi , febrieben beiwegen an bie |it fcaben berfam.

weiten ©ianbe, unb baten biefe fcbetliebe J&anblung bureb

eine anfebnlicbc ©cfanbtfcbaft oofljteben ju lafTen* Sa»
naebbem bie (Sefanbtfcbafl tu SKaplanb angelangt war,

unb ftanbbaft bureb bie mannigfaltige ^inbcrmfTer bie ber

6to(j ber Ra^ferlieben 95otbfebafter tbrem Auftrag in

ben 2Beg gelegt b*tte , burebgebrungen , wjtrbe ber «9«

Cbriftmonat ju ber £en* glieben gmfe^ung befHmmt. «i» s* 12

tbeil ber €t)b6genofjifcben Äbgefanbten fübrte SDlajrimilian

im Iriumpb in bie ©labt 3n feinem ©efolge waren

alte alte «nbdnger unb ffceunbe be« efbrjifeben $aufe#.

Qutet tbnen jetebnete ffeb ber SRarggraf oou OTautua au#,

ber mit allen ben SDtatfdnbtfeben Cbefleuten, bic lang*

©cbu| unb «ufentbalt be« ibm gefuebt batte», eine» ei*

—

-

>
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neu 3ug mitmdM i jn lern (M> avt% ©iopann pon

OreOi mit mebrercu feiner änDcrnwnbten fc&hige.

Unbttämmcrt n>ie lan^e bie neue «Regierung belieben

tt)ürl)f / auflertc ttcfcö prdebtige ©efolg ebne ©tbeu fei*

nen £ag gegen l?ic vorige ^Regierung/ mebr noeb aW bic

Suneigung gegen ben neuen J(>errcn* (Ein anberer Sbeit

ber Cfrbgenftgiföen ©cfant»tcn empfimg ben j£>erjog unter

tem ©tabttfjor, nnb überreizte tbm im Kamen Der gm*
tone bie ©c&luffd fetner £auptftabt ; ber gerubrte gttrfi

«Harte offenen* # ba er Die ©cblüffet annabm* „gr
empfange baä Stbe feiner Sdter au* ben £dnben ber <£t)bk

^enotTen / glere&fam al* ein frepe« Seffent <brer Oeroo*

flen^rit unb $5unbe*hm ? greubenfefle Die bep biefem

9fnla§ gegeben mürben; tilgten bep Dem Idrmenben »off

f&r einige Sage bafl Slnbenfen an bre auffgeftanbenc Sftotö,

nnb liefen feinen -bangen (Erwartungen für bie Suftmft

SRaunu

fiRajtimilfan Hellte ben ©cbtptfjerircben 2tbgcfanbteri

3fn]ttumctite bie fie ganj befrtebigten / über feine fteproü*

lige Slbtwtung ber £dnber fiugano/ Socarno* SRenbrijio

unb SBaüe ÜRaggio ju, jugfeieb «nerfannte er benScfifc

nnb bie *Dberbe?rficbfeit bie fidD einige €antonen tiber

SeBinjena erworben batteiu €r fcfbß bttcaütttt ftcf; nun

aH tubigen 35eberrfc&er f be* ibm twrcfc Jraftaten* unb

mitteilt einer Jftipferticfcen JBflebnung überfojfenen Surften*

tbuntf ; (Wik ©icfccrbcit grünbete fiel) JugWcfc auf im;

©ebufc / ton er in jebem Satt pou ben Kantonen tmax*

ten in tonnen glaubte« gär einmal betiefte er von ben

$rieg*ootfern ber ©tdnbe nie&t mein? aW 4000 2Rann#

um niebt buref? eine groffere 3a&I feinen tfffltrt&anen ge*

xabe im Anfang beftbroerftefr jm feptu

. Sin bem £ofe be$ jungen #er&t>g$ 'bteft fte& tum au$

©ioDanit *>on Dreflt auf/ aber mebr feiner ©i$ne wegen;

ali «m auf* neue ©ientfc |u fuebetu Jene Rotten jejt

ta$ Mtter pon bretieften 3<$ren *rrefebt 9 ttnb ber SJatcr,

bem fc&on We ©orte 9R6ne& nnb iHofrfj tatigt matten,

fanb; ti wa« {lobe Seit* fe ber ÖÄfterli^en 3w*t tu

Digitized by Google



entstehe», trnb für eine fl&atige fiebenfart |u mttu ©oefr

war er iuftkbcn mit bem/ wa* fein Sretmb gra ^Btetra

an ben ffnoben gethan: S5ct)tc waren für t6r öfter gut

genug unterrichtet/ ihre ©ftten rein / unb m ihrem duffcN

lieben war em Statfanb, ber ihre jugenblic&e Schönheit

^ebte i
weisen jtloftoerjiehung fthr oft ünterbrutfr, unb

aufferft feite» giebt.

©a§ gra qjtetro» (ie bor aflen SAftngeit , bie ffe tat»

ten in* 2R6ncf?$lcbett ^tnetnsic^en unb oerwirfeln f6nnen#

fortf&lti& oerwahrt, erfannte ©iownn beftmber* an 2Uo^

flu«, ©iefer ufrer fein SUter nacfcbenfcnb, fchien oonMatur

I« religiofcm (Ernft äeneijjt. Sie unruhigen 3«tcn , bie

feinen S5at«r fehwer gebrücft, hatten einen fo tiefen Gin*

bruef auf ihn gemacht, baß er leicht |u bewegen gewefen

vt>dre i ffch ber heiligen Stille einer ÄloftetjeÖe vx über*

laffen, ju ber er »ieUeicbt eine geheime Steigung hatte.

gra $ietro, bem biefe Stimmung, nicht entgieng, gn*

ßatt fte aufjumuwern, arbeitete ihr au$ allea Jfräftca

entgegen. ©al ßefen ber fiegenben wu§te er |u binbern,

er trieb bie £naben fo jleigig jur Erlernung ber alten

Sprache*, tmb SBifienfchaften an, bag auffer tan gewohn* ,

fen religiofen Ucbungcn , ihnen^ feine Seit übrig blieb, Ut

©nbilbungöfraft auf einen gefAfrrlic&en ©rab tu erlern

$Wit bei» lebhaften Srauceöeo hatte er weniger--Storjbftt

notbig; bem lachte ba$ £er| i wenn er. bon jfrieg unb

©etümmet horte ; e* war ihm drgerlich/ baf er erft noefr

lernen foBte, wa* er in ber SBelt i* thun hätte, ba ua#

feiner Ueberjeugung nkht* ebler war, att g*gett $<iubc

$u fampfen, unb ba$u glaubte er/, in feinem Änabcnlinn,

beburfte ti nit&t«, a« ein paar jiarfe ärmerem rafebe*

$ftrb/ unf einen guten*©amaSeener ©egen* ©ie erften

fühlte er bot* ber Statur ju haben , unb bii er $ferb Mnfr

©eften betffce, nahm er (ich w>r, feinem SSatcr feine SRuhe

in laffem ©iefem gefiel baj 3ugenbftuer bei einen feiner

3wtHinge met beffer aM ber ernfthaftere ßarafter bei atu

bern / beit er fchon in ©efahr glaubt* , burch bie erfle

wibrigeSScgcgnifTc be* Scheu*, ober burefr bie fchmeiehelnbe
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»erebfemfeft eine» «Minen , «tffiondr* bem tätigen
geben entriffcn ju merben; tiefe Wieb ferne bdterlld^e £iebt

ungetbei/t. 2Ba$ mit t^nen anzufangen ? barübe&brelt er

mit Sra tyetro 9tatb , meff folget atf unermtibeter <?r*

»iebrr, bie ©eefen ber Jtnrtben burebfebaut, unb ibre 2tn*

lagen am rfcbtigffen beurteilen rennte. 91* ©fooan einige

ßangigfeit über feine« ©obn* Stlo^ßttd ©emfltbäart dttfn

ferte, rttfre gra $ietro bie begben Knaben, bit eben am
€nbe be$ 5tlofiergarten$ mit, i&ren gjtftfcbulero fkb bcfa#

fügten. Sitf ben erften SBinf maren be^be geborfanu

»foofiu« tarn mit oeflem frrfebem ©«ritt bureb bie gerabe

Slßee, inbeffen fein Örüber Sranaifco nebenber einige «offc

frrünge über ben 3taafen maebte. Wacb menfgen Jragen
entficg,ffc $ictro mieber; bie ffnaben febrten auf gfeiebe

»et/ mie fre gefommen; in t&ren GvMm juruef. 2>a
btmüi Jra SJictto bem aufhierffamen SBaterj baff 8Cfofl*

flu* ofneo lacbenbc* »uge, fem friftber ©ang unb SMicf

oon einer entfcbloffenen , nufet feiebt jnrn 2R6ncb«gcborfam

ffcb bengenben ©ctfe jeugten. ©iooatm marb beußigt»

tmb e* marb au*gemacbt # bie jtnabro bem £erjog t>or#

yifteftn ; unb fte f&t einmat m beflWben ©ienfle |u geben.

SRajnmificm mufte nttbt nur ; mee ml fem SJater £ubooia>

Sftor* auf ©to&ann gebahen; er mar fefbft Senge gerne«

fm , mit tote mtr( ©fer biefer btt> bem ffasfer um Unter.

fW$img.bc#4efunfenctt £auf» angebaften; er mnfte $u*

gteicb> baf er imt feiner Sren mitten gegen bre ©forsa f

ton benjranjofen bart mar mitgenommen mortem ©än*
füg nabme er öffo bie jtnaben auf, gäbe jebem ein $ferb,

tmb $age*£lerbung , bem SJflter aber bie SBcrflcberung für

be^be $u fonjen ; ytgfeieb toettb bem festen ba$ ffommanbo

ton $aoia, bß$ er febon einmal fo treu octmaltct batte*

aufgetragen; altein er febnte rt nntcr bem SBormanb fei»

ttei alters , unb gcfcbmdc&ter (Btfuribbtit ab ; ber mnbre

©runb aber ber SBermetgcrung febeint bauptfaebfreb gerne*

fen ju fetm, baf er an bie $)aur ber £er$ogficbcn SWncbt

nieftt glaubte^ unb bie 9tube unb ba* ©lurf feiner noeb

nbrigen 3abren, niebt oon ber SSanfelmutb be« e«icf,
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<W*t tictkifit ottcb ber Saunt eine* Surfkn wollte ab&am.

gen laßen ; beffen e#wacben er gan$ eingeben battft

Docb eröielt er Mit» SKtyrimilian eine (Summe ©efbf / af^

©itfcbdbigung für ben 8uftoanb>. Wik er ebebtm* }u gantet ,

gemacht.

5)en €5tanb feiner CoGne fa(je ©«wann tticfrt fb ball

$H ©eunblage einer jftbern SJerforgung , fbnbern t>ielmeb»

eine 64ufe an, in meiner jte gebtldcr werten ftßten*

SBena öceHi- ffe fettß ttrfacbe batte ; mit beut

tktragen beä £erjog$ tufriebe» §tt few , f* war er e$

hingegen niebt mit befien SSerbalten gegen ben «Margraf

wn 3Rantu<u ©iefer erftärte Slnbdnger be* £eto*tc*

©for$a, warb ungeachtet friner gefeißefcn Syitnftt, talt*

gnnig an bem £of bc&anbelt. SJlajjimilian Wien ti em#

•fuubcn pt baben, tag ber SRargraf, um fein fiebeu ttnfr

ftmb §t* rette«/ Heb mit bem Sranjofiftben SWwwreb in

einen SergWcb eingelaffen , obfcbwt tu einer 3«** w*
SRoro unb ferne e&One felbft aflt* aufgegeben batten t

SJicUeicbfc bog Weft Un§ufrtebenb«it auf (Seite ©iQuannf

ba*u beitrug, bog er fofr naebber feine»£5obn gfraniefc* 4

in Cpannien fanbttv m feine* »ruber* ©o&n bei* Ser*

bnwnb wobl gelitten mar, *> weil er fkb be& wrfebiebne»

SJorfaüm/ aW ein berjbaftcr unb einfiel«wOer Ärieget-

gegeigt balle; bureb ibtt WUc bet 3ungltng, sunt Jtriegk

|anb»erf. ge^cn merben,

3)iefe erfle Xrennung ber 3wi(Knge> bie bre^betb

Sfabre nie w>n einanber geftbieben. warben f *wr ibc^bea

au(fcr(i fcbroe*|b«ftf befanber* Wotftyt* ber ostflCebn*

fbdbt nöcb bem geliebte» »ruber {?$ wieber in bie (Ein*

fcmteit ber Sominifaner jurucfiuwunfcben febien, €nb*

Ii* gewann bie SRuntereeit femeö 9(lter*, bon ben SJou

deOungen be* 93atee*, tm& ftinefr geiieber*, un* bwtbe*

Stcufceit unfr bem ©eraufc&r ber ©egenftdnbe unterftüfcti.

bie tbn umgaben* bieöberbanb* er lernte fieb afimdbfifr

tu feine fiebettfart febitfen, unb mit niebt weniger Sreub*_ , « „ 4 ^

>
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*U Slnftonb / alle tittttllüt ttebungen matfen , Me an

£&fen bamatf gcbeäucbiicb maren.

@tot>amt i nacbbem er für einmal feine Äbffcbten in

Slnfebung (einer Ö&bue erreicht fKittc# tebrte nun in fein

23atcrlanb jurucf / aufmerffam anf bie 9ltifta(ten uirtSBor*

fcfmmgen ber neuen Äegierung* SJetmbg fapferlicbentyri«

Medien * unb na$ uraltem Jf>erfmnmen *) befaffen bie

gamiflen ber gawtanet bat 3te#t, ben SÄatb tu Socarno

fu befefcen/ unb bat Kccbt bet 3*He* lernt mar unauge*

taflet geblieben/ biefet aber roäbrcttb baf bic granjefen

Weißet featen / ben Cajritanei entttffcn mwben r bie fccft

nun um betfw fceffätigung bet> ben neuen £anb*berre»

bewerben tooUtttL tfflettt ba auf Änirieb ibrer (Segnet

ber Sunt , bte fianbfe&aften fiugano unb fioearno im %e*

triff waren/ mit allgemeinen »nb fibertriebnen gorberuu*

gen ftcb an bit Stintoncn jn »Wirten , bte auf niebtt me*

niger / alt betmabe eine gängftebe Unabbingigfeit gelten #

unb ba jugleicb eine Wenge ^rioa^erfenen/ bie mabren»

bem Ärieg mebr ober memger maren mitgenommen toot*

ben/ um gtttfdjÄbigungen , pft in unbefebeibnem Zon§

baten f fr riefte OrelH femer gamiBe , i&r anftc&en btf

auf eine anfrere 3ett gu oerföieben ; bat geföa&e , nnb
,

bie 3>uni getrauten (leb nun aueb niebt mebr/ bie £anb»

fftaften megen allgemeiner Slngelcgenbeiten in Seroegnng

tu fegen, Obnebin Wien über biefeiben mieber ein

Oertritter {ufammen }u lieben.

Sbenn noeb immer, ftatte fob biejtanjotlfcbc^effl^uftg/

mit SSorratb reic&li* uerfeben ; in bem teilen 6cble§ in
*

8Hat>Ian& befmuptet, unb jejt tarn fiebere Waebriebt/ bag

Submtg ber XII. fieb auft neue ;u einem 5Wegtjug in bie

fiombatbie tfifte, JDietmal giengen aber feine ©ejinnuu*

gen babin , Die CibtgenofTen für ftcb \u gewinnen.

Um et Ja terfitcbert/ febiefte er ben £errn ttn Cor*

beffon an bie bmaU ju fiujern t>erfammelte lagfa&ung:

(Et anerbotte ben Otri* fianbet, ben ft(& bie ed;wei§cr
«— ~~

•) Stefcenttttt, £K«tner 2(t4it> unbjmbcre»
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unterworfen batren , nebtf einer anfebnlicöen €5umme ©cU

bei, 3>iefe SSorfcbldge beleibtgtem S)ie Sfotmort mar

:

man beftfce fdjon mai ber Jfbnig anbiete , unb bar* fem

©cfb werbe man (icb abgalten laffen, bem £er|og ben

oerforoebenen ©cfcufc |u (eilten; nun faumte Subwig'nicbt

ein jablreic&ei £cer unter ben SJefeblen bei j£>errn oon

Sa Xttmouille anrüdfen tu lafTen* auf ferner 6eite flcbtc

ffltaptmilian; ber feine SBcrlegenbeit unb feine Jurdjt ntcbj

Derberjen fonnte t beg ben ©tdnben um Katb unb !£ilf.

ett iieflTen für ben erfren 8ui|ug oiertaufcnb SKann mar«

frieren / meifieni alte oerfuebteflrieger , bie ftbon in meö»

rem eilacbten Seffent bauen / begleitet oon £ricgilu(hgeit

3tmgtmgen , bie 6iege& unb S&rbegierbe anfenrte«

©ureb ©Imdrfcbe mar bai gran|6fif#e J&ecr ben

ecbweijern oorgefommen, unb la IrimouiBe ^atte obne

großen SBibcrftonb mi unb «!<*anbrien eingenommen*

2Ra*imilian traute ben ffltagldnbern nic&t ftarfe 9lei*

gung für feine $erfon, noeb ©tanbbaftigfeit ju, auifiiebe

ju i&m ftc& ben ©efabren einer Sclagernng auiiufcfcen ,

fcarum oerlieg er SRa^Ianb , unb ffob in bie SBcftung 9to

tara ; nur fein £of nnb wenige junge gbcUeuic folgten

5bm; bie übrigen (ginroobner erwarteten oon benßran«

lofen mübeSebanbdtng/ weif de lieft nur (eibenb oerbicltem

S)ai Scbmeijerbeer war gteicbfafli nacb SRooara gej*

gen ; bie £auptleute Ratten SKuOe, bem £crjog nur fo oiel

SRutb *u erbalten , jbag er ©egcnwcör unb Bcrtbeibfgung

genebmigte ; benn bie fajt allgemeine Uebergab bei Wlav*

Idnbtftfen an ben Sa SrimouiUe btttt ibn / f#wac& wie

er mar, ganj jagbaft gemaebt*

3u ben Kantonen tcblug ffc&, um 55cweife ibrerSretl

lu. geben, aui igten neuen 3talidnif(*enSanbetti eine SUu

taftf Sre^wittige |um JJugoolf . 3>ie (gbcKente oon ber «lt.

Oforjifc&en unb 6*wei$er t $attbe$ eilten wo&l beritten

gleicfcfani nacb SRooara , unb unter biefen aueb ber alte

©tooann bon OrcBi , au» görforge für feinen ©obn ge*

trieben/ unb bureb Crgebcnbeit für bie gantonen, 3)ie

granjofen, unterrichtet # bafj bie eebweiierifeben J&ilfioofc
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fcr fcocbfttntf auf fünftrtufent gjfmttt f?cb Bcfaufettf bfinffr

€i ein geringe* biefc* £<iiifc&en SBoif ju be(!cgeu. fiuftij .

ttnb mut&ig rütften fte oor bie ©tobt, *nb unternahmen

bie# wie c5 ttnien Dorfam / ga* (riefte Belagerung. £a
Srimomtte fc^rkb bem Ä&rig m grogiprec&erifc&em ©tpf,

«r werbe frier, in furjem ben ©ob» 9Jta*tmilian gefangen

«e&men , mie er beffen 93ater gefangen genommen babe.

Äber bte&naf war nntcr ben 6cf;wci$ern fein SScrrtlt&er,

Der freffe« wottre bie 9»rafrlerei) 5ran|&ft|l*eir ßberbe*

feblöbaber jur Sbatfacbe *n mac&ctu ©eincSrogfpre*
cberci) sagten fie mit £o&n; bureb einen Trompeter lief»

fen jie ibm fagen , er tonne fein fcutoer fparen , bie

etaMbore (leben ja offen/ aber er muffe ff* burd; bie

SJruft etneö jeben ©cbweuietf aM bureft fo Diele SWauren

burc&fdMagen. Sa Ja XrimouiBe e* niebt hoffte auf bie

9Jw>be anfommen laffen, fubr er fort bie ©tabt }tt be#

fcf;ieffenj bte ©cbwetfer wagten fcerjbafte autfdBe, bie

tbter Sapferfeit immer gifteten* ©er £erjog blieb bin*

tcr beti Mauren , boeb febien. e* i&m tu gefa&en , wenn

ftinc £offe»te mit be« &eibewnflt&tgtn ©c&wetieen {um
©c&armöfcet anzogen. 3n einem Kitt btefer 8Ut oerlobe

ber 9>age Qlfoo* fein #ferb, ©er ©ebug ber ei t&bctt/

*erwunbete ibn feibft an bem ©f&enfei ; Stetiger fömeri»

,

H tbn feine SSunbe , aJI ber Bertolt feine* ©an»; betfo

mebr ba ber £er$eg wenig Steigung, *eigte, ibm eine»

anberen ju Renten: 2Ba< fein §ütft niebt tfcat, gefcftaQ

*on feinem »ater, ber Ü0cr wollte ba# ftm ©obn jicfc

iu einem berj$aften Jfriegef a» *u einem gefefenteibigett

j£)ofiunfer bilbe : gr begleitete ibn tum fübft 6e* einem

fwetfe». »rifa», unb batte bie Stcube, aiionö (icb tapfer

frcrumfc&Iagen unfr einen (Befangenen {uiucfbringcn ju

ftb*n : 2Babrenb ber »efagerung gelten M be^be gern

ju bat ©cbweijtrifcbe» £anpt!euten, befonbert war steo«,

glricbftm M ob er fein, funfttge* ©ebieffaf geabnbet bau
te / Diel um bte S&rcbcr* unter benen lernte er ftcb im
SDeutfcben auSjubrüden: gr gewarnt ba* SSöbiwoOen ei*

ne* ©ebönanwer«, SReig, etapfrr«>aia§n,«aDaterttt.a/

, N
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Die atfe berfötebene SWaltf in Statten gewefen / unb Ic$te#

rer befonbert Slnffc&cn gcmac&t# ba er (!cb weigerte Dem

$abft Den $antcffcf ju (Affen. *) Unter Der »nfu&rung

Diefer Ärteger mifd)te lieb 9tfogftu$ oft in bie ©cbweije*

wfcöe gugreiben/ mtb bilbete ftcb Diel Darauf ein/ für tu

tun ©c&weijer «ngeftben tu werben.

Um auf bie SBcfagerung jururfjufommen/ fo würbe

Hefe mit befro mebr {RacDDrucf fortgefefct/ je tmbr Die

{Jranjofiföen Gruppen De« Den öfrern ©cbarmüfceln Wacfo

t(jei( erlitten. 2)ie SBirfung Der jtanonen mar groß / an

etti^en Orten mar Die SRaur gani niebergefd&ojfen , «üb

Die granjofen matten «nffatten \\x einem ©türm.

Sie belagerten iatttn wegen ibrer geringen änjabff

oergfieeben mit Der fetobtieben 2Racbt f farte unD ununtcr.

broefcene arbeit; aber ffe blieben unter aßen ©trapajen

mut&ooß, unD erwarteten gefaffen Die fylftobiter , welebc

Die Santonen fönen |um ©epftanb abgefebieft batten, fo

ialb ffe Die Belagerung Don SRooara unD Die SDlae&t Del

§r*tit&(tfcben £eetf oernommen*

2)er SRarfö Diefer frifd&en €t)bgn5ßifcben Gruppen

wart aueft in Dem Sranjififcben Jager funD / unD ta £rf*

mouifle befebloß bor ibrer »nfunft noeb einen j&auptffurm

]u Wögen; Diefer warb mit aller $t$e f welcbe bie Sran*

iofen beg ibren angriffen fo gefabelt* maebt, unternom»

men, aber Don ben ©cb*mei}ern mit falter Xapferfeft unb

unerfebutterlicber ©tanbfcaftigfeft abgefcblagen ; in jeber

SJlaurcnlücfe ffunben (jfrbJgenofltn f bie mit ©pieffen unb

£cllparten, Die einbringenden SJelagerer tibeten ober ju*

rfleftrieben: Die SraiRofen oerloren Diel 8$ol(; i$re £i$c

fanf/ unb bamit ati$ i&r 97lut& # ffe jogen in i&r ?ager

lurücf.

©obalb ba* ©efeebt geenbet war/ warb in SJlobara

JtricgStatb gebalten , unb überlegt f ob man bie nabe$ilfc

erwarten % ober bie# burdj bie fcep bem ©türme erlittene

SRteDcrlag erfebreefte ffcinbe, alfobalb angretffen folte? bie

*) Stukw Vita Lmteri
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öfteren tmfr erfahrneren Jtoeger fftmmtat anf ta« (gtmt*
ten frtfeben ©off* : Sic 3fÄngeren, ©toi}, auf inanebe er*

rungene SBort&eüe, ungebuftig fo lange inner» ben SDIau«»

reu emgefc&loffcn ju fe$Jt, moOteti an ben getnK „2Benn

» jebec »an un* nur fünf geinbc ju »oben fc&tagt, fr

» Unb mir lablreieö genug ,
tt

fagte jfeBcr bon 3uricfr

;

nnb mit fauben fein« JRec&nung feßr riebtig.

2Bd&renb Weier jicrntt* fMrmiföen »eratfjung lang*

ten t)on Den ermatteten ec&roeijcrn, bie auf ben näcbftett

gantonen an, ober au* bei* ferneren/ biejemgen fo in tku
iten «Rotten bem ©croaltfraufen twgeeilt maren : 3ufam*
tnen mochte jtcfr'i&re 3<*W auf fünffaufenb belaufen.

'*)

3*|t
x
war an fein 3un>artcn mebr ju benfen, obfd;on ner*

febiebene £auptleutc bte 9Jtubigfeit ber neuange(ommenen*

$u bebenfen gaben, unb naefc btn lederen etnmüt&igen

^eriebten , bte übrigen aUe fpät$cß in jroe^ Sagen etn^

treffen fottten,

äu# bte SReuangcfangten ett fte ben (Eyfer ber 55c*

lagerten , ben gejnb anzugreifen fa&en, mürben ^tngctifW

fen; ge fugten (eine Vlubi^feit mebr, &on (E&rbcgierbe

Webt: ©leicfcmie fie ber gtifferen SKaebt bte nachfolgte,

auf bem SBeg »orgeetlf maren , fo moBten fie i^r nnn bie

CcfclacW fclbfl ablaufen : Witt SDlübe unb nur bureft bic

ernßbaftefien SBotfteBungen , uno fogar ©robungen fontb

ten bte $aupt(ente erhalten , bafr ber ängrijf ba ti föott

fpatf) am »benb war, auf ben morgenben Jag berlegt

twirbe : S8or Sage* 2lnbruc& rufiete fiefe aHci : 2)te *un*

gern jtrieger bie notfr (einem Steffen beggeroo&nt , fer*

tnterten ft$ unge&etffen in bte »orberfkn ©lieber : SMc

S(e(tern g&nnten ifrien biefe <£&re, bie fie noc& mfyc an*

feurtc ; iugteieft (Winten fie in biefer Stellung beffer be*

cbac&tet unb in t&ren SSeroegungen geleitet werben.

©er Slttty unb bie allgemeine etreitfuft tbeilte jtc&

felbft bem £eriog mit ber *u $fcrb an bem ©efeefct X&eil

ue&men moOtc, aber bie e^bögenoffen baten t&n in ber

) VuUiv.ajt, ©tutnpf in m.
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Statt -jn Wefben, tmb terortneten attf iflrem «Kitrd eine

fiarfe JfJirt }U feiner ©ic&cr&eit auf jeben gaü: ©onft

»cremi^te fli mit tönen faft afle* n>atf t>on iiaiidnifc&cn

©ewaffneten in SJiotmra lag : tenn biete fa&en , wie $au(

3wiu* bemerft , Ui tEntfanfen ber JJmnben aui bem

graujoflfcfcen Cager nad> be* Stobt / all ein öunfiiae*

SJorjeicJ&en bei Siegel an*

3>al ©eftuetjerbeer in ©c&rae&torbmmg gefleHt, flef

itacfc -alter frommer ©itte auf bie Änie ; unfc jhr&te &um

4>raimef um e#ul|* Stafcfc e#ob el (ic& wteber f unb

gieng in gefeftwinbero ©c&ritt auf bie ©cbfadjforbnung

fcel geinbel lel / Hefe bftcb trnbciuc(j!i4 (unter ibrera

tpo&lbebienten ©efebüfc, aul welkem fie auf bie ^würfen*

bm ©d)tt>eijer Abrannten,/ unb ©d;ug *uf 6($i$ in

tbre bic&te 9Je$&en grofie Surfen maebfen, -©er unter*

i&unbete <&)blgenoß traft gefd)n>inb in bie ©teile bei ge*

funfenen »rubere £ob unb SBunben ber 51t SSoben gc#

tfurjte*/ entflammte SRacfc unb ©rimnu 3n ftrengem

fiauf / unb bennoefc in gefe&loflenen ©liebem eilten fte an

*a$ *etbeerenbe @cf<^u( : Siefcl ju t>crt&eibigeu brannten

lieb tte Xapferßen ber geinbe jtt , unb #er warb bie

©eWac&t am Mutigtfeu : 3n untt>iberfU6Kd>en Raufen

fkutittnbk &)Mgenoffen in bie bic&ten ©lieber beägcinbg;

ein £$eil (Wtte um lieft bei ©efebiifcel ju bemächtigen;

bie geinbe t>ielfac& an t><r 3aöl überlegen, frc&ten bic

6<&»ei$er ju umringen; aber biefe auf allen ©etten ge#

fcbloffen, weitcltcn mit i&ren ©peeren bal €iubre*en

*er 3teutereo «nb be« gufrol«, Sein Jbeil tt>iäji eine»

©c&ritt, all nur um bem anbeten bur# eine belfere ©tefe

Iung einen SBottfceil abjugetoinnen : SBie ber «ngrijf, fo

«oar aud) bie Sert&eibigung tapfer unb bartndrfig, SBott

beqben Xbeilm tarn man $art unb fo na&e an einan#

ber, *a§ ©pteffe unb fangtf ©ewe&r unärauc&bar mur*

ben ; SWann gegen SDtann jiritt enbltcft mit ©olefeen unb

fogebeignen Sc^elTertt (Ein ©raben fcinter weJcbew

Digitized by Google



94

M SxanMfüt ©tfc&u$ aufgepffonjt war, Wnberte bU
(Eottfgenoffcn immer noefc, jfcb beffelben |u bemdebtigen;

jundebfi Daran fiunben bie grnnjofen/ uacb »ullinger«

$lu$brutf : „©Ipfent »ie ein Rabber Äerg,a unb wenn
ein feinblicber £oufe lurudfjgetrieben n>ar / fo 109 ein fri*

fdSKt tpiber an; fange blieb ber 9lu*gang unentfebieben

;

benn ©ebroeijerifeber £rfeg$ittcbt unb aitfbattertbem £cl»

benmutb bidt ubetlegcne SrinMmenge, ierftörcnbeJ @e#

ft&öft unb tapfere ©egemwbr Die ffiaage,

gnblicb glücfte ei einem Raufen erfahrner Streiter 9

bie, wie SßuUinger ffe bejeiebnet, »bp f&mlitbem ©ebnf
unb ©cbtmpf mermai gfon, " bureb ba* ©cbrdnge in*

$rcge ju fommen ; "unter oben genanntem £an* Kettet

von Süricb unb Ofacob SDtutti pon Uri, formierten fle ficö

in feilffamige Orbnung , unb fielen mit Qtttitatm unb

£cBpatten bem geinb in bie ©citen : 3>ie $ran|6ftfcb*

Stcijtflc fticbten oergeben* biefe Orbnung tu breeben / mit

febmetternben Streiken feblug jle n>a$ fieb nnberfcfctc, tu

S3ot>cn: StW bie oovbcrften Ädmpfer auf einer Seite fiuft

Ratten / fegten fte mit neuer Sinifrengung an ba$ ©efebfifc

;

ber ©raben warb enblicb überfliegen/ bie ©cbfifcen tu,

tobet ober perjagt; unb bie §ranjofen jefct auf ibten eig*

nen Ganonen befeboffetn

93on biefem Stogenbfief an b^tte bie ©egenwebr ein

(Enbe; e* erbob ftcb ein affgemeine* Saufen* 2)te0cbnel*

ligfeit ber Qferbten rettete bie Seifigen; aber ba* foult *

bebenbe Srant&fifcbe gujpoif (onnte ben ©erweitern niebt

gefebroinb genug entflteben , toefebe bie bureb baä ©efebüfc

getobeten grübet ju rdebftt entbrannt waren. Sine baibe

beutfebe SJteile 2Bege$ mürben bie $Iiebcnben oetfoigt,

unb bep lauftnben fielen im Saufen , bie in ber ©ebfaebt*

orbnung bur* mdnnlicben äampf ben £*b aigemebrt

Ratten.

IM nun bie Jeinbe lerfioben waten , febrten bie ffegen*

ben ©cbweljet in ba* $tantoftfcbe Saget juruef, unb fan*

ben triebe Sieute an ©olb, ©über, an Jg>arni(tbw / ©et

we&een, unb Selten $ep bem ©elb, bal f$on fftr bie
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Cofbaten aK <5*facfjrfoTb <jf|dOft mv, fanbcn flc& tie

iOTuftcvraflm / au* meieren jt* ergab , bag ba$ granjofifebe

4>eer au$ 21780 SJtann beftanbeu; ton liefen Devoten

15800 in ber €>cfclac$t unb auf ber gluckt ba$ geben»

»Nr au« bie Gämw $a«en 1400 tapfere Streitet

verloren; ffeller unb SRutti waren unter tiefen lefctetn.

2>ie €kbtacbt Gatte fünf ooflt ©tunben gebaurf. ©ic meit

ften €tMgem>fTen maren burcö ba* ©efebüfc gefallen ; ein

Ganonenfcbug na&m au$ tötet gebringtenOrbnung fünfzig

itnb me&r üRann auf einmal bin*

. 4Be$ biefet Mutigen C^IacW |eigte frb ben ©cbtwiierfy

inmtaflen $9lal, bie jerftörenbe ßraft ber ßanonen; benn

obfebon jfc lange oorber gebrauch iporben, fo uerbarg

bafl tmgefebifte SJebanbehw unb bie unliebere SKicfcrungi

b<e gefäbrlt«e SBirfung f unb man glaubte, bag burefr

eine gute Meuteret) unb butcb 6cbn>ei§erifc&cä gugoolf weit *

mebr all bureb ba« {leine unb grobe ©efebüfc ausgerichtet

würbe*

Sieg «nb S5eut f unb >a* gtoloien batüber, liefen

in ben erflen Äugenblirfen naeö bet <5c&(ac&t / bie Stb&

genoflta nic# genug auf ben wichtigen öerlurft nebten,

ben jie bureb ben tob fo bieler unb ibrer beflcn ffriecer

erlitten batten ; jeber übergebliebene un&erwunbcte freute

ftdj feine< iDafegni * na<& fo oieifacben auSgeftanbncn <Se*

fahren •>
freute ftc& für fein Satetlanb neuen Mubrn etfoeö*

ten |u ^aben/ obne ju bebenfen, um welch töeuten tyuii

. biefe greube unb ber triumpb erlauft morben fei) ?

2>er £e«og hatte in banger angßboHer (Erwartung

bem treffen auf ben Vtauren jugefeben, nnb ben-©trei#

tenben feine 2Baebt# unb wa* fonfi an 83olf in ber ©tabt

geblieben war , ju £ilf gefanbt* (Er lieg ytr €raui(fun

g

epe« unb tränt bie Sülle auf ben ffampfplafc tragen;

mit Xbrdnen ber greube empfieng er bie SibigenofTen *

welche na« bem föroet errungenen Sieg wieber in bie

©tabt ioge»i unb begrügu jle mit ben Kamen ttätet

wibÄemt
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9M am, fofgetiben Sage! 9fa(lalten $ur Seetbigimg bet

in Der e#fac&t ©etibeten gemac&t/ unb bie Seiten jtifanu

wen getragen Kurten , erfannten .bie Cc&weijer erfi bte

©r&jTe ibreä SBerlurfW; Scftmeri unb Unmuts ocrfc&eucfa

ten Jcjt aBen 6ieg*iubef,unb bie groffc Seute war i&nen

fein €rfa$ für bfe oetfo&rnen ©rüber,
*

• 3lu* Don ben ijtalidnifc&en Slngeb&rigen Kütten »tele

ba* £ebcn wHob'rcn , worunter Cieben Don ben gapitonei

Don Socarno waren, i)

2)ie ©eute warb bruberliet) geseilt ; ba$ Heine unb

groffe ©efc&üfc ftoeic&eä in feiger üRenge bor&er nie gefe*

Jen Korben, 2) erdielt ber J&erjog jum ©efebenf, ber

hingegen ben ©c&weijern nebft bem 6dj(ae(>tfolb unb bem

gcwo&nten ©olb f reiche ©aben reifte.

.

2>er Ucberreß ber granj6ftf(*en »rmee war ttber ben

SHont gepfö geflogen; unb bie Sombarbie war abermal

bou i(jr gereinigt»

tywimiUan jog an berßptlje ber ©cf)wet|er nad)S(Sti

unb tliejanbria ; begbe ifneten bte £bore; i&rem Settfpicl

folgten bie übrigen ©täbte unb oefhn $ld£c, unb ber

£er$og fa©e fiefc wieber im rufügen SJejtfte be« bdterlte&eii

Surfientbuml*

2>en ©tdbfen , bte ftc& jtt »oretlig an bte ffranjofm

übergeben , würbe eine , boct) ni#t bart brudenbe Cefa*

tung aufgelegt t bon wek&er üRa^tmiltan einen £&efl feit

neu Röfleuten fünfte / bte i§m bon Sfftaflfanb na* gtot

bara gefolgt waren»

»on ben «DbigenoflTen (lieb ein Xöeti tut ©efafcttng

ber feiten Orten iu M £er$og$ 2)ien(ten; bie anberen

logen naet) i&rer $eimat$ |urwf.

3n allen (Santonen warb bie ffreube über ben öerrfteftett

6ieg burefr bie Jrauer Dieler gamtlten DergdBt $ bie 93<$*

ter, eo(me f unb »ruber beweinten; unb raauc&ee outge*

finnte

0 » Crcllt/ 4 3RuraUett/ 1 fiRaggofia» £o<atm flfrtföfc

betti nobilw *aul Swine, SuHingtr unb ante*
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jfmtU bütcrfinbtfcbe nbte taut in beti Äatbtor*

fammlimgcii unb »ptttsemetaben gegen bit 3talfdnif(be

Söge , «nb äbetbaupt gegen bte S&wibmfii mit fremben

£errett t 8b« Wc Sriegtfgurgefo > Wt SRtibm tinb Stute

taut) 4>anffc gebrdcbt > uberfcbrien jene nwb jttr 3eiU tmb

ttnrfti* tbar tf ferner, einem Sott ben SBertb frieblicber

fcubiger $5efcbdfrtgungen J&Wbtic ju matbett/ befieu <mf#

fcWteffaibeSReigttagtn tmb Öergniam ^Wta^ömmri unb

JvrtcgSjAgc tbaren , unb ba< beftäubig bttt(b gwffe SÖerbdf»

fangen, <£*bmefcbeleben> Petitionen/ Unb ebeto fb Dft unter

bem iJorfctonb, ttngerecbtigfeften Unb Hnterbrurfungen

|u tiebto / pbrt fremben SRddjtcn i« Ärteg aufgemuntert

unb aufgeforbert rtarb*

a/4 ber ©bSgettöflTen J&eet (fcft ju befc Äbrclfe ttt bal

SJatertorib ruftete , idgtt «lotjiti^ «roffir Metflttd« > biefeit

Septem im ÄrfcgS&atibfotrt ju folgen ? ber £er$bg wa*

nitbt bäiwbrt ; <tber ber Sjater fanb bfrfert jwcÄfofen 3«3

triebt gut, «nbärt9l**Wt betbanb fob mit bet btertt*

Iben ©tage* ben 3ungling nabe unter «ugät §u b«ben;

biettcic&t glaubte er äücb f fdnetf 6ebtort Gittm »örben

«n einem #©fe e&er al* Imter jfrtegetrt gebtlbet; unb ba

Die unnibigen Seiten ©clcörfamfeft unb Stflteftbtfai in

3taKert iiiebt tinterbtueft / fonbern hur ihn SJetreibuug

etoijetwdflTen gebWbert bitten , fb fanb er ben äuferttbalt

iu 3Rai>lartb am fcbWItcbftcn r bie grjfcbung bei ©obn*

fortjufefcem «üf feine ©itte gab ber £er$*g bem 3»ng#

itnfl einen <JJlafc unter feitter fietbmdcbe. *) .

©touann tebrte na* fiocarno $urfaf, iuc« er namenfcijij

fieb. mit einigen «nbern feiner fianbfleute nrieb Sujern toat

berufen tfcctbertr um wn beri $rteilegtert , JRecbten unb
' »4. -

c «1

fommeuett 3talianifd;en Sanbfcbaften feinen fcerk&t }u

gebem $5*9 feirteth Äbftbieb »on SJto^fmtTwn berbarg er

feine öefergnifj niebt/ bafj bte $ran$öfen wol nbtb einen

neuen Einfalt magen mbdjtim
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a&gd&t, We rtlftttnet^te «i/berfdgt ju ritöttu %l* eta

treuer aller 3)iener gab er ben 9tat&# au* übel wftanb*

mti ©parfltmfeit , jbie ©tbrnetjerffcben 8kfd$$r «liebt )tt

wrmfnbeMf lieber ben*9lufroartb fehiei <>ofrt eföjnfcbrdn*

*en, Obemt SJtafimtlian f#en wn feinem S3ater ©tac&t.

> Hebe geerbt in baben , ) «nb o$n* ftaty ber gantoßc»

mit anbern 3talidnffcben 9Rddfttcn m m*« einjuiaffem

©er £erjog a!* *euf ^utmötiiger Surft nabm leben

3tatb gern an, wft folgte, wem: feine ©c&rodc&e nic&t

#on eigennHfjigen ^erfoneti ttiifc&r«ud)t marb. (£t lag

ben ©cbweUerifeben £auptlettt<n bei) i^ren^Obern |»

&ettirten f **& ge anf feine Staaten tin treue* 2(ufftb<n

hätten / unb b<9 einem neuen €inbai$ t&n in ber 9iot&

wc&t Herfen lajfcn meßten,

SDen gib*genofien war fejt *or einem «ngtiff be*

granjepm nic&t banse, 60 fefcr ßubwig ber XH, 9tac&*

ndbrtei (b 'feb* i&m bie SBtebcreeoberung be* fceriogtbura

SRatfanb* *m #crjen liegen moc&tc, fo fcQien *r boeft

birtmal nic&t im ©tänbe tu fan, *tn>a* «uf bieftr «ettc

|u unternebmetv. S)en Jfetn feine* £eee* batte <t in ber

©c&lacw *cti 9lbt>ata eingebet, tmb *o*14rmeobe <3*

1$rcQ ber JJuricfgefommenen : » ©fe tdtten tfüfrt mit

ipleufc&en, fwibern mit Seufefn gefreuten 7 %k mbtv mit

€anonen uoc& Skttteret (u ubewinben »dren* a $atte ei

feinem ©ott *erlei)bet, ff« tweber an bie ©dSm><i$tt

*>agtn. 5>er tfontg bereifte e* immer öiebr , bog tr bie

Gautenen &on |fc& «fwenbfjg gemac&t ; er D'erfucbte e* >

*twb ben SBeg ber «tntetftmNimgcn f\t lieber ju einem

Stieben tu belegen , wenn em tngete* Öunbrog nf$t ju

er&alten mdre. JDie gtegetiation marb aber bureb ben

Carblnal ton ©ttten Untertrieben/ ber, mit feinen »iefe

fachen Karrten unb ©cblidjen , fejt au* &on tapfer 2)la*

yimilian unKrftä^t , bie $tanf&fifc&en »genten aller ölten

im SBeg fanben» ©0 toeniä ©^bftr gab man biefen f bas

im ©egcntbeil a» Subwig feine fianbe gegen bie ftigldn»

ber {u fettleibigen genug jn tbö» (dtte, bie (Eantoncn

ü* tu einem 3<m <» b<* J&o^burgunb rieten, un^ bp*

r »
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ta $Tei*!tt 3«fft ärtjcm Mtogertefc 2>ut# ei««* betrug*

liefen Sccorb würben fte jwar von tet ©nnabine Mefet

6tabt abgc&afte« / unb ertfriten eueb bie ufr6tk$€tc C&tfr

f*di>igimg bet ÄtiegSfofle« nfc> Wirt abet btn SJortbctt ,

fttbwig wn einem tieoen Untmicfrmcn gegen b$f

Dtatfirtbif** ftr einige 3<i* abfteben tnuite»

Sllä «bet Jtouig Cubwig tue* darauf ftat^ 7 dnbetterjt*

ff* tut* biefrn «orfafl, ort ton €ro&etmtg* ?®e(fi feine*

9?a*fblgcr#, Statt] btferflen* biefiage betSötnge a^nsikfr«

-Siefem war bie (Srobtrung be$ 2Ji«#Anbif*eu > w*
mJgft* no*mebr «1* feimn SBorfafcren «»gelegen; fein

C&tgeii §eigte *m Wenbenben itnt> au$iet*imiben 9{u&m f

wenn et jtim ©cfi§ ber fiduber gelangen fömtte> We ja

erobern f*on jtüc^ mdd&t^e Äfoiige mit (o gttffem 3lnf*

ftjanb an SBolt unb (Selb. Dtrgebettf «effrtbt , unb fco*

lult^t in ibrem ttntetnebmen gef*ettett batten*

Sie* 6eburfte et «Jet einiget Seit/ um tftten neuen

Jttieg mit 9ta*btwf ju fti^rcti ; biefe Seit gewann Stani

bur* Unterbanblungen j bie tt attet Orten «nfimpfte*

3>ie mit gnglanb gelangen i$m twrjügli*t inbem tt grie*

ben unb alfo gtcobeit erbfelt, atfc ferne 9Mane unb9Ra*t

. gegen Stalten ju tieften*

Set) ben 6*wei§ern gieng eJ hingegen ncc&t na*

SBunf* i weil bai 3ntereflTe ganj entgegen gefe|t war»

Stani fotberte btn fcefO} eine« fianbl , wei*e* gegen tbti

)u f*ü$cn bie Cantane bui'* <Ebee unb &unb6»etttdge

»erpfliebtet. waten; Subem foKten fle bie mit Slut unb

Sofien ettungene Sfogteoen gegen eine Summe ©elM «b*

,

ttettett/ beten Seja&luug etfl in entfernt» Setminen |u

leiden tetbetfita watb < wäbtenb bem ibnen bie gntrictv

tnng beflenigen (3elttf «bgef*l«gen würbe , ba« ibnen bev

t bem $b|ug wn Z)Qon unter ©urgfebaft war »etforo*en

warben« {Riebt fo wol ber ajerlurft bieftt febt wichtigen

6umm/ all betfcettug, bur* wel*cn man jte binfcr*
*

r
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gierige t «Wtfcite ©ctltone / lötrfr ber Gotbitutt gitfr t?d>

äße OTtibe* biefe etitnmtmg leb&aft $tt uttterfalten. ©fetcfri

twrf licfTert 11* bie Srütigofffc^eti ©efcbäftfträger, welcbe

duften r foie bortljcifbaft beb 3^it^eipfnn für t4l ;$ntereffi

bri Äfttti^* ro&t, butt$ nic&w öbfe^teefert» SXuf wttw>r*

fene gSorfcblage folgten «riebet ttene, önb fo gelang

i5*HWctt/ Die Gantöne bö w baä Ja^r ätifjujiebeiu

Wer babifc brüten fte e* triebt, ba§ tieft fc&ldfrig, t>bct

fr företi gntfl&lüflen weniger danb$äft mlirben : 3)cä& &at.

teit fte fo tnd tfflbtfonw > bajj $ratl$ ein neue* £eer auf

Die Seine btätfctt, ftartgemtg toacb fefner JXet&mmg, ntebfr

ttttt tim SJMt)tont> vi erbbetn , fonbefn da* entfern SRäcb»

ten ©efe^t botjnfc&rci&cn. Wun wurbeit bie frieblicben

Untcrbairbtoifgctt «bgcbtoeOen , ttttt bem Scheuten , bar

$&nig miete «n fremört bei©iretW* laß weitete mit

Un (EibSgettöffen berbanbeibv

$crjög IKaiitmlmn hinb 0t4#ic6tcn bei SftjttgS biei

fei furdftbättn geinbeä attfgefdbrecft , n>ar in banget

Sl&mtng ferne* eebieffa«; et ftbc feine Untert^antn jifc

lern önb w<*nfen ; nur Auf bie Kantonen tonnte et üd)

wrlaffen, «fi biefe ffcnbte er bntcb (Eilbotten tringenbe

Ritten um tfarfen nnb geftywtnbfn 3»$u&

m$i m mnfat bWdt täten bie Sanbfe&aftert

Sugano tmb fibcamos aueb fte befürchteten , wenn hiebt

auf fett Helte bon beh grattjofen anterfoebt f Wd> ber#

wuftenben ftdttbfirfigfeiten attfgcfefct |U ftpn ; ttnb ffc fanb»

teh ©iouann bon Ötefli/ Antonio t>on OTurrilto mit bergen

anbern, tim Untere $cfa$ung nnb 6cfrt$ dege» tineti

feinWiefeett «ttgriff gu begebren.

Co/ bbn SBerbünbeten utlb ttrtttttftdtten mtfgefrrbctt*

ttttt) büreb &en Cartinal bott 6itten ju Änfircngtmg ibrer

Gräften geteilt/ fäumten bie gpbSgenojTen m#i, .Um
jablttjrfien grdnj&fifcbett £eet eine funbtbdte Sftac&tenfc

öegen jtt fefcctn SRit ben 6ebwei&ertt bie föoft in 3to
(ien waren; mtb ber tmgleie& yätftttn 3aW bie ba$i>

marfebierte, rodebte i&tJ&cet, bie btt an je&t tinetfrtate

Stnjabi bön brcsfaiäafcnb SWann <iui. ©n X6eii blieb its



* 1

ttt neuen fanbf$afti foic&e j*t fc&u$e»/ tmb bef SJolff

SJlutf; ju er&aften.

2)te £auptartaee |og b{tn £crjog $u , mtf ßäUarate ?

tltiD in bie @<gent»cii um SRaplanb, au$ m feie £aupfe

(labt fclbfh

<£f t>cr^f<nt bemctjft tu rocrfccn , tag ttfricö &pmgfc
bamajf Pfarrer tu ©laruf ; bie <^cbn>eiier*£ruppctt all

gclbprebigcr begleitete: 3ln SDiarta Seburt prebtgte er|u

2Ranja / auf offener ® 93ernet ©teiner / P?n. 3üricb/

(er bie SJrebtgt mit angebort/ fc&riefc n«# ber unglucf#

liefen Scblacbt 6« SRarignan/ aii einen feiner Srcunbe:

»J&ätte man baraalfj unb t)crmicö br# tmb piel bei

JJfaffen SSatfr gefolgt, mar'f t>ep ©jbfgenoffen por Pie#

(cm Cedaten gnrefeu." SBorinn bor gute 9tat& beftan»

fecn, melbet et niety * abeteitj Xfecii vemafteni lagt flc&

(eiefct petmut&cn.

granj fabe bie ÄtiegfotbtumjL un> bteSWaebt ber ©ebttef*

|et mit grflÄunen an; auf aflenibren Bewegungen unfe

giimcfttmtgcn »webte er ben richtigen ©ebluj}/ eine€cft(ad;t

. Vfiaxt nitbi fo leiefit gegen ffe tu gewinnen-, mice^ffc^f te

ber Seme ciugebilbct.

S)ief betvoa ibn einen SBcrfucb ju madien, ob et cia

fbfcb furchtbare* £eer nieftteber bureb einen griebfn, $1$

bureb eine gemagte Ccblacbt auf beui Selb bringen mbebte,
' $i mürben a(fo mit ben &tt ©allarate liegenben ^gböge*

«offen neue UntctbanMungen gepflogen ; pielc £aupt(cut$

fanben bie porgefcblagcacn griebentfbebmgniffe «miebmjjcfy

aueb felbft bem £er$og SRasimiÜan portbetlbflft : ©ogat
'

Ratten fte tetn &ebcufert, bicfelben, ba jle ibnett auf bent

1 Rapier P9.rgcl,cgt würben, &u untcrfc&retben / unb, metlfle

nun ben graben fo piel aif gefl&loffeu aufaßen./ (i$ im
Slbjug jii rüßen^

Jterger ergriff ben garbina!, ber tieft nun /auf aften

Gräften betpegte, unb atfem aufbotb,. um baf grtebeui?

lycrf, baf fo nabe feiner SJollcnbunfl iu fc»n fcbien< |u

<
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m
Iftjt&m <£t tm\k <* mt* bitbtitrc^ / baff elf 9Jt?g»ctffdttN

ni| unb Srenmtng im Sa^rc ausbreitete. Stadlern ibn*

Wf* S^m tbigtttd bei Sontimen gekmgm, ritt er auf

SSa»!an& , vpo et ft* mo&l. tötete , ttmi botv ben SBer*

^anbtungen SM ©aflarate merfen 3« laffen; 3m ©egcu*

KkU fudfcte er bie bafclbft |?* beßnbenben Ärieger an best

gcmfr tu bringen , bür* bfc erbicbtete 3&rft*ewmg , bf*

§r<mjofcn &a&en bie ©cftwetjer bereite angegriffen

2>iefe marftn (1* Minbling« in tit gaUe , eilten in

tjnprbnung. ati* bei; etabt , in ber Urning mit t&re»

$5rübern bert Ä^mpf gegen t&rc Seinbe m bcfte&en; fl>

balb ffe an bie Svflnsojtn tonten mürben |te felbfl- Sit*

gretfer: £ager ju ©atfarate &errf*te 8ftj(jbeüigfeie

ttnb 93rrmimmg : ©leic&mie bie bt>n ÜJtagfonb 6er$efom*

ntenen bm groffen X&eil ber tfriegimacbt tu ©Baratt

«a* unb na* in'fr ©efec&t »ermicfcftcn , maren ffr

au* bie £au*turfa*e, tag bie ©*Ia*rf bie am 9(6en6

«ngefangtfr, unb am fdgenben Sag: fortgefefct mürbe #,

ff* julcfct für bie 6*meijet mit einem no* mii etUbte*

S3er(ufl enbigte, ben ftet)H* b^ granjofcn aßemi&rea

4>elbtntbatem juetgufli, mäbrcnb bem ade anbere ©*f*i*t>

f*reiber, bewn ein X&eil Slugenjeugen maren,. befrXapfro

feit b« Srdnjofen in>dr,alit ©ew*tigfejt. mieberfabrefc

lajTen, aber bcnupdj oerjfcöcrc», bag. mutiger biefe, unb

weniger i&r< tteberma*t i&ncn, ben öicg, in, bie £anb ge#_

fciclt Gaben, afö bie Uncintgfeit. unb bie. bafc«. eutffaut

bene Unosbnung iri bem. ©*meijcwf*CfcJ5>ee.ri
'

_ Uebrig^ni molfen mir um! über biffe.fe befonnt* unk

fr berübmft 0*la*t. bcp S5forign.att nt*t. au&a&nen,,

beren groffe Solge bie adniHcbc Qynnaöm bei. SJfcn&ldnbf*

(*eu , unb bie ©cfangennffimung bei £erjogf felbß mar«,

fcnbcrn allein «wer Umftanbe gebenfen., bie ni*t febr

befaimt Unb: 2>ec e.rfte, baff bei Senigi ftreube, fo grog;

tyav, {it gleitet? 3*it fto i&m bie ©*meiserif*e Xapfcr»

feit über aSci ju geöen f*ien f ma$ ^ je pwi Stityttbcu

tm gebort, ba§ er auf bem ©*la*tfel& ^elobu, i» aer*

f&mUtm ^en ^ <mf @*m«ijcravt/ eine 5icift ju S»i
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*m £iofe n«^ Camfoa* p tdfip ecbmeiftucfc tu

macben* 0
3)etv trotte Umftanb tft ein 3ug, |tt bc* CwMnaffc

bon ©itteng&arafter: 9Bddrenb be* ©c&tabt , Da ber €a*
Wal; «wffcrr feie Qtabt, unb benn nneber jwrud

ritt» um a(U# binaul mahnen , tnai ettna §uru<£

8<Wiib«H. tam et an etUcbe g^b^gcnoflTen f meldte Wc.

»ewmnbeten au« ber ©*la*t inHe ötabt führten; e*

f&re forderte er mit befc&fenber flJltcne tttib ©orten auf,

nn brn gerob *nrücfjuetfeii , unb tapfer für bie beiligc

jtitc&e tu flreitetu ©itColbaten benen u eben ju un.

rcc&ter.3eit(am, aufgebraßt* bag er n«(& aSeq fernen

Wanten unb Sorten nod? bcfcblciv unb. trugen burfef

jtoc&ten ifctttfo** (Sejtcbu ffott>arfen.ibm bor, er aBem

fcabe me&r CbtiflenblMt »ergofTe* aU alle Surren; in ber

SBut& tPAÄte einer *ttfel(id> £anb an i£n. legen; bec S«r#

bind, Hieb falt unb fagie gan* d<l*fft*u » &" arme ©e#

» frU . tti& niftt* wo* er. tbutv unb i&r aimfc<&efdfoi txugt

»niebt roaö i&r rebet, icb mug. um ber lieben.jtircbe toü*

H icn t>ieK leiben ; unb mfcb mir iMM*cbekgluc&, aber Sit

»9?a#t ft&ftlte, ick meto JEäppfeni unb leg mt<&* auf«

»Dbr.« 2>ie* gefagt ritt &.wg# unb ba er mit aflen

feiner SSermeffenbcit fub ni#t getraute, ein anber mal

mte iefct tu entrinnen/ fanb es, gut/ ö*Jmi$f 3<fc

itftfkfttbar ~ in ma<$en* 2)

SJon bem ©(WaeWfelb 1 baf, bic €oW*enofflm , fi> mte

ta* ganje J^iriagtbum, flcb geinmngen, faben |tt perlaf*

ftn# jagen fit fieb in gezognen 9te*be« inrfati in lang*

famem ©cbritt#. unb fr unerföroeftier Haltung 1 bafi e4

Ne 6leger niebt getuftrte» ite. auf ibrem »fcmarfcfr 4M*
* tafien : 3* ibrejt nenermorbenen »ogtewn aber bliebe*

Wc SM'afcungen* mit' Äcfebl* frb in bin baltbaren Or*

tat btf auf ben, legten 2Rann $n me&ceiu

gram, be* feinen eieg mit bem »erlufr bei Äernl

1) Jaul 3o»iu$, ^attinger, ftcurange, 2) £ottmaer.
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fcimt; Ztmc* O ttttb &«fctt «b*H etfouft, pbfdton e$

ten ^crjog uq& fttnc {»Beute tu fjcuKc ©emall, nttt> Die

ße&mcijtt um 5000. tbrc* tajtfern, Äricgc^ gefdjro&bj bat*

4C/ glaubt* bennocb nun burcb einen bauerbaften grieben

Vitt ben Ickern im SJejty bei S^lAnbifcben fi#er

2ti flcQetn & liefe aiü> bqt (Santanen aufä neue Den grie*

ben anbieten, unb fanb rt rittet bemiitbigenbi folgen WH
$en UebeiipWnea um etliche bunbetttaufenb ®.ofc#

gulben iu erCauffen, bageg<u forberte er *&er <mcfc afleif

tpai fcte (Sanknen in Stalten befagen / jurü<t

4>kc trat tcr beru#tigt< <5arbinal. Don, <5itten triebet

duf, um 9tiw*^^ieg ju webigen, unb ftttfpacfr

SJoIt unb ®efb wm s&abji unb bem ifatfet.

3>te ganioneu, in. gerec&ter Xrajir über ben unerb&rten

Seeluft jb welrr Sbbfyenoffeu, unb bie bieku Samiltav

welche Sßdtcr / Sofcne, $$übe*, ober fünft Sewanbt*
unb Sfaetmbc beweintet!:, wrabfebeuten beu Sarbijwl al*

ein Sßurgeugel unb JEMSupmivfii^Mv. Oc^fcntticftcii ^ uaI> tyk
tMttnngludU«

JDurcb bc* £tt}flgt ©cfangenfdKjft fiel yigfcicb ein

j&auptintcrefli: beV 3talianiftyen jfriege weg, bafcer mife

langen ibm bietmal frwie qor&et nip ga«i umtpnjj ange*

waubte SÄdnfe unb !{krfu&cuugeu, er fanb nirgend ®e*

*6r; unb fiujern gab im Kamen ntebrerer ©tanbe* <ba

befonberÄ mit ydbfüicfcm ttntfetyu an (Ic gefegt rourbe),

ben Scftbeib

:

; ubk Scbwi*er bitten *k Iteu ber SBel*

* fcfc«n uun genug etfabjeu um bi$ weit entlegenen Sie*

J3 ftet fogten fte feibft ftreften, mit Srauttctcft woljcn jft

» ftcb n^n lieber brrgteieben.

"

3u 3urfcfr unb SScrn mufte er fkfc gefallen laflte,

baf man ibm ben 3tatb gab, ber mte ein fcefebl .geformt

wir; tx foö obne SWtöerf4»mnr§ ben Slccf raumeu.

Siet) ben fragen gegenfeitegfa (gfrfinmmgsn bei Statu

lifffcfan £&ntg* unb ber (Eantonen, ^atte c$ btn Slnfcbe^n,

1) 2>tt' geringe ^öerlufl ttrftb Auf icco© SKann «na«ge&cn,

Ätibirc Milien rtcl nttbr»
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tl foflte balb eüi 9<Ntrcfcer triebe ju Gtanb &mmcu#
ben Svanj um jcbc gcforbcrtc öumme ju fauffrn bereit

(ebien. Slöero ba granfreieft darauf bcfiunb, ba{ alte

ennetbirgifebe Bedungen ber ©cbmeiicr mtber an 3)?a*

(anb iuxud fallen fottteq # gab ti Slnflanb; etliche

Conanen waren {mar basu geneigt.

^ujeru, 3«fl# ©tenrt, unb ein£&eil Don Untcrmaf#

betti fa^en Jene £anbe all eine fortbaurenbe Urfacb oon

Strrcg unb SJoiKerfcbtyfungen an ; bie ben gantonen na?

einen unseren , immer unbeträchtlichen , »oftttfeben unb

Motmmifchcn ©emtnnfi gemdhrttt/ mobl aber fle mibe*

53iöen t unb gan§ gegen ibr ÜJntcrejfe in äußere Slngele*

genbeiten wmicflen fbnnten: £ie glaubten bie mm
bitte bie hoben ©ebirge ju ihren ©rdntcn befihnml, biefe

über jene aitfjubreiten , beige eine fiarfe ScfUing gcgcft ei#

»cn febmacben 3«un wtaufeben.

Suricbi Sern, Mri / ©cbmciji $afc(/ erflitten flcfr

piber bie Kucfgabe ber JBogtcgen, (te fagten* (Sbre unb

Ireu beebieten/ bie biberbc Seute bieftr Sanbfcbaft an

grantrei* ju Aberlieferen/ ba man ibnen jugefagt/ fle in

ber SRotb nicht Herfen §u laflen : SBcnn $ranfreich b«*

unb Sieben / aW ba* ber 6cbtbci{ abgelegnere

^anb erhalte; fo merbe e* fich leicht gefallen (äffen / ben

Cantonen ben &cf!§ ber Sßogtcoen ju gbnnen ; ui\b um

'

btefer glecfen miflen (ich nicht bei ©efabr au$fc$cn, bie

eDbögenoiren ftch mtber ju Sclnbcn ju inachen.

3n tiefen ©eßnnungen tpurben fte burch Slbgeorbnete

geftdrf

t

, bie au« ber 2anbfebaft in bie ©ebroeii tarnen ,

. fo halb e$ ruchtbar morben , bafj bie gDbigenoflen nicht ei*

mg mäten , ob jle unter ihrer £ertfchaft bleiben / ober

tinter Sranjijifobe fommen füllten ?
]

©iooann *on peettt, Sobooico *an SWitw^O/ unb

Carlo gtufca , maren ton Gelten £oe<trno , unb $o<

cobedi/ $eftolg< SSioraui; t>on (Seiten Lugano gefanbt;

biefe manbten jich befonber* au 3«rich/©crn; fiujern,

*) tocarn. 3tt<bio.



Iö6

U« unb Scftmftfr mit bftogenfrcmSfo&aftefr, t|re Sanbfc

leute atö treue Untert&ancn bee GijMgenofif^aft anjufe#

beu* «ttb ße unter ©cbmei§er * ßffaö unb ©cfcroeijeu

Regierung Wen ju lafie»; fie perforac&en sugfetc^ im ÜZa*

mea bei fiaub^ n«t& ifcren Äfften / §u bem Unterhalt

Ut GfybgnJgiföen Seftgungett bepjuteate*#. fl> lang ber

Jttieg iitber Sombatbie bauren* mürbe.

©jurcfr JBordeflungen gerü&rt, benetf bie ^urc^t wi
einer garten &e&errf#wt$, alle einbringenbe ©tdrfe be*

Serebfamfeit gab/ ertldrten Uri un& ©cfrmeii W> auf

iKif neu?, mit Wac&brutf / Herren ber 3taliäwfäen 93og*

Upen ju bleiben./ unb 3««i*r Gern uob Safefc fttmmtett

baju, mit bem 3ufa$: „Sieb unb.Seib mit Uri unfc

©#weit tu tragen.
<c warb al# abgere* bie ©e*

(jungen in lefe 2anbf4>a# ju laffto/ «nb fie mit aOem

nätbigen ju *erfebem 2>ie Slbgeorbneten ipurbeu mit bec

trodHeften «ntroort perabfebeibeobag. man nimmer baratt

betten »erbe/ baä fianb bet ®c»att eine! fteroben gm*
(Un. ju uberlajfen*.

©wann pon OuUi na&mauf feine Sojie» einen beut«

fäen Frieder Pen ttri mit uaefc fipearno, um bie 35e*

fa$un& bafelbd iu perpjlicWetu Senn ba furj, poefeinee

äbrctf bre* (gpbgnigifc&e ©olbaten gefdörli* traut wo»

•ten, uob beitftea wollten, mugten fie fpJ«c* buwb einen.

Salmetftt tftun i). $a* fiel, allen ©<&wei|er* bafelbd

auf* J&erjt. unb war i&neti .unerträglicher all alle Se*

fi&metben bei £rieg$biend«*

9a(b barauf aber forgten bie Santone felbd ftr bit

S^fteöungunb ©efolbung eine* SeijlUc&en. ©ie etfann*

auf einem $ag
r
§u 95abe«/ »bag 3jkk& einen (gebeten

„ Frieder na* Socarno ftnben falle f. bei S3ogt4 unb bec

„ ©olba^m Kaplan |u fepn.
<c

3uri* fa&bte ben Saarfuffer *9&6&Ä/ 3a?ob Saiten*

fc&wpfer ; unb eropfa&l folc&eu bem fianbwgt, *a« einen
%

frommen ; woblwißenben Frieder mit ber »erorbnung

:

*) tvum fcetirtt an bie ©tinbe.

Digitized by Googl



>df er an$ bem SSÄÄjrfufTet * Jtfofler jh fiocawo fein

<£ffen unb Srinfen, unb uon 6m (Jantonen twan|ig ®ub
Den su be$ie&e» baben fett.

2Bd&rcnb bkfen ttnter&anbMngen war£er$oa SWd)?f#

miftatt na* Sranfreicft geführt »orten : ©er oerwicfelte»

Slegkruitgfgeft&dften m»bef unb unwrmigenb t^re £a(t

|u tragen/ tum beh 3ta(idnert* aU Mtgent wenig geaefr

tet| ofrne €&rgeij/ nur na* träger Stufte jkfr fcfjj

*enfr/ jntfagte er tu ©unfkn Ui Ä&nig« Olfen fthien Stn»

fpni*m unb JRec&teti auf ba4 fcerjogt&um/ unb Jiefj (i*

ierebe«; einen Warfen ©e&alt bagegen anjune&mcn unb

tu wfrreefren f fefefren in Sratrtref* tu genkffen/ o&ne

fT* weiter um bie 3tdtönifc&en Slngekgen&eiten tu beb

ttmmern. gl warb i&m ftty geftettt/ tu fWner 3Jebicnun§

eine Stasaftf 3laltdner au$juwd&fen, nur waren namentw

Ii* feiere aufgenommen, bie einer tatrtguante» ©efc&dfi

tigfeit wegen oetbdc&tig waren* ©er £erjog ber me&t

auf SJufwdcter unb ©efeflfdjafter a# auf JRdt&e unb ©e* '

f*dft*mdnner fa&/ wd&lte junge Seute; bk immer um
ftn geweftn ; unter anbern au* SHo^l oon Orefli.

©iooamt lief ti gern gefd)e(KU/ bag fltin CoOn bk

Keife mi!ma*te,. weil er gerabe je$t feine anbete 9hi&

f?*ten für beffeu »eforberung fafc; unb bem Cobn war

e$ re*t in ein frembe* fiant tu geften f mit einem £ett

tett ber feinen Segleitern wn tauflmb 9fnne(nuttcMeiteii

*orf*majte f bit fte m fok&em (Jnben würben,

SRoct) oor feiner Streife befu*te er feine frdnWnbe

fßbitttt f um iftren mutterfiebett Ckegen tu empfange»:

Slra legten «benb ffi&rte jfc ben geruörtei* 6o&» in bie

tfirc&e, mo auf #ran3t$cu$ Qlttar bie Rettung ber 3wt(#

finge oorgeflettt war : SRebeH i&r t)ie# fle i&n jk# auf bk ftnk

werfen, unb* für feine SUttung banfetu »3>a* tftat ©ott

unb fein ^eiliger fagte ffc.* 3a! antwortete Stlo^S,

5» ©ott lief- e* bein (EbrKio^ gelingen/ ber ba* I&ier

»ehtjweg fdtyitt« 0 <£ine Stntwoet mit ber bk fcalbbe«
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fumme*t« QKudrrf mmtt jufriebe* mt t att ber *We*
(cm ftc b*ntcrbracbt mürbe.

9to# fordete le|tercr pon feinem Cobne bie fcperlicbc

3ttf«#t ff* tiW PO« bem &tm ©Ut&eifTen

|u trennen, obne (ein Sßiffen feine j?rieg*bienfte yi nc&,

men r unb auf beit etilen ipfuf in fe(# 33ate#anb juruef*

lufommen*

9lucJ> wm feinem e&em$ligen fiebrer , 8fta Vteteo (tn#
;

Vfftng 9Uov$ nebll vielen. gefren grfeteiebene JBerbattungAi

regeln, fftr feint neue fiaufbabn, unb bie ©nfebärfung,

leitete öfter« |u lefett S)er 3ü.ng{ing perfpra# aHe<4

ma< tyerfonen bie er liebte unb ebrte t>on ibm forberten e

jtnb UM betm bie Meift <\n , ton ber mir twtbt bemtu

fen, ba§ (te bem $ran$port eine* (gefangenen gliecb* bet

forgfiUig bemalt mirb: Sitte« rpar pAnftli* beftimmt #

(eine 8re?6eit be* Slufent&alW , bbcbftet\$ bie Sclaubnig ,

unter flutet ffiocftt in einer Äircbe bie 9lnbacbt jh per«

traten: bie Wcbtfnfuna fiel aueb an bei 3fali4nif*en

©rinje niebt meg.

SBa« SKa^milian ja bergnugen anftatt }u ben^ötbijm

fäten, mar ber Spittjulauf, ber aller Orten fieb f)i\nu>

brfagte, mo er burc&reifte , unb ifcn ^efonberd in bie Äir*

eben uerfblgte; er bemeefte t$ md)t, baf auf mebrern(Se#

filtern Spott unb nu? bep wenigen fi* SRiMetb ieiöte$

er grftgte aKe munter, a» menn er fieb einer fiajl <ntle<

bigtfü&lte, unb fetner <£ntfe$un$ frofc tpare*

deinen jungen Begleitern betagte ber 3mm tet

^inf*r4nfung nie^, unb bie pafr unmertlieW Ebrenbeiei*

Hungen i bie ibrem Herren ermieftn tpueben* gefielen if>

tun ebpt fo tpenig, 9(uf bee langmeiligen Seife genoffen

fie bep meitem M »ergnugen ni«t
(

fo ibnen b?r £er*

}og porgemablti unb ibre Erwartungen unb funftigen

Hoffnungen mürben febr berabgefttmmt.

60 langte ber £er$og gleicftgultig , unb fein ©efofg

nieber(tff<b(aflen ju fiion an.

3n ben Gantonen giengen bie Unterbanblungen mit

granfreteft ununtetbroeben fort/ ungeaebtet be$ unermfibe*
4
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tot fcejiretodbea Cartftat« fttii £ttt<b, bch Ärieg atff

bai neue «njufacfcen: bog fie langwierig würben/ Da boefl

teobe Jbeife Den ftrieDen im SrnÜ wänfefcteh, warft Die

nnglekbert Öefinnungen Der (Santonen 6#tt!D/ fabeln Di*

einen Ceberiten trugen. Die itdidnifefren ©jungen öcgm

eine refcbe ©<bdbfo$balttmg abzutreten > unb We tmberrt

bat* SSatetldnbifc&e* 3mterciTc / unb Durt& Jjren unb

€&te fiel) gebunben glaubten i foWbe bet»ubeWiten.

35er jfJnig t&at afle4 r batoit Die Slfeegming fcerjehfgert

€antonert Die Obu&anb gewtone/ Me §o reinen «bjic&tet»

ftfmmten/ ctber bie anbeten bliebet* gegen dttt ÖotftcBnni

gen/ ©elblocfungen tinb ftfdar ©robunjen/ unbeweglich

Sltif tbre tfoifch aHein würben Die Öefafcurigett ju £n#

gaho unb So'catno unterhalten / tonb Dep'm 9fnfe&citt

eineä angrifft termebfc (gnbßcft fänb gronj ge*

fdbrit*, biefe Untetfanbftngeh in Die Jdnge in jieben,

Da Der jfaofer unb ber ^«bjl, btm& Den immet gefc&df*

(igen €arbftial echtje SÖtipergnugte hatten auf Ibrc Cetti

lieben rönnen* €r lieg bat £äntonen bie fret>* SfBaW , £tfc

fcanö/ Cecatnöf SDtentttftd unb S3a8mdgto ewig unter

ibrer £err|tbaft ftt behalten > ober baftir brepmalflunbert

idufen^ (Jronett aniunebmen > Da« Öeltfin imD Ctfdftbal

Dagegen foiBten an gjtatjtanb jnrfrcffallen: aujleicfc würbe»

fünften efae* ewigen grfebeni entworfen*

'Saäbetn Die 6'tdttbe be^rtaje ein gahje« $a$r übet,

legt; bifputirti unb bepbe fünften > Die tönen jur Söa&l

fürgelegt wotben ; wobl erwogen fatttn) entfebieb Dicnn*

fceweglie&e ©tatttbaftigfeit Derjenigen , bie bafir (Hmmten,

teti taii fo Dielem SBerfurfi an SJolf eroberte £anb jtt

je&aftetu

©iefeö Sanb toarb alfo ber Cc&tfeii für immefc eiiMstö

erleibt f unb Denn ber ewige $riebe mit granfrei# {um

Vergnügen Detter feilen uuterfc&ricbeit unb bepcglet.

35er ewige Stiebe fann alfivaW baS Waörc unb Delle

$unbament, be< re*tm4jigen S5ef?$e$ ber fogenanntenDUr

Cnnetbirgifcfcn SJogtcpcn cngrfcfcen werben*
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Stoffe* bfejfcr äbttetung »efyjfttteft Tottis ISranj* jt$

tiocb ben ©c&rpeijern , an bic Stticqitoftm betrd<bt(ic&c

eumimn \ü beja&leu ; ber grtebe mit t()nen nur i&m bcj>

fernen funftfgen »ufcölägen unentbcbrJicb , unb belege»

um feinen tyreig tu feuert benn menn auefc einjelnc

©cbtpeijer fte& mürben »erfuhren laffett , unter feinen Sein*

ben m Weiten > fo fonnte e* nttt in unbetrdc&tfic&er 3aW
gefebeben ; »eil e* ben ebrigfeiilicOen iöerorbnungen §u»

tptber, unb ber Unge&orfam, tuenn ntc^t am£eben,bocfr

, mit Dem SÖerluft De« fianbretft* geftraft mürbe ; ben*

ec&roeijer aber mirb bur$ fein (Selb fein £anbrec&t unb

SBaterlanb bergutet*

3)cr £oniglic&e<ßc&tt$ war aber burefc bie jtaltdttifd&ert

Kriege; unb be$ Äömg* $racbt unb äufroanbMebc er*

fäbpft, unb e* fiel ferner bai wrfprbc&enc 0e(b aufiu»

bringen* & t&at betoegen bet Ganzer ©uprat beut 8b*

ttig beu SJorfc&lag , na* bem Äepfpief feine« 93orfa&ren#

welcher %efe&WöaberfteHen berfauft fcatte , au* SDlagi*

ftratöftetten, fauflufligm (Jbrgeijigen für bübfc&e Summen
tu überfoßen. Der König empfanb ba* unfc&ieflic&e , $er#

fönen r beren grojieö unb Pielleid&t einjigei Serbien^ bet

SRcic&tbum mdre, $u Stiftern über d&re unb ©gent&um

feiner Untertanen }u fegen/ unb bie ©ered&tigfeitfpjegc

tu [einem jinötragenben €apital |u mac&en ; et jtraubte

f!c& lange gegen ben SJorfc&lag; aber mit ben erli m fpd*

lern Seiten erfunbeneh ginartifänlten unb »ebriktfun*

gen tio* uhbefontit , (l&eute er ftdj ttb* me&r , bem

SBaff neue unb uugetpb&nte auflägen aufjubärben* Selb»

»ot& Mb fiine* Säpartf ©efc&itflic&Ceit bie 6trupel |it

lieben / brangeu enblicfc bem Äonfg bie «tntPtBfgung ab,

ltt>an]ig tyarlamenWfteilen in ber 4>aupt(labt ben meid*

Wetenben ju perfatiferu

©er erhaltene $eeig mat eta ftarfer 9tel| , In ben $rb#

bintparlamenten belb ba* gleiche einjufübrem J)i< 3la*

tton gemi&nte jtc& baran# unbwn biefer 3eit *n t finb

baft aae Stetten in geanfvetefe fdufliefe worben 0» g)**

i) Voltaire Hiftoire du Pttlemeuts.
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empfang feit) bleute nun , bte gantonen jam tbeil n>6

wgßeni nxgen i&rcrt ©elbforberungen ;u beliebigem

' Saum f>atte ber ßontg (?cf? |u t>cc fonnltcfecn Äbttetun^ if*}

ber ttaftfntfdjtn SBogtewn oerftonben, ali Diejenigen gau*

tonen nun au* »nfrrueb bmuf tnac&ten , bte oerbet übet

ttefe »eflfcungen «feie ©ieeebgültigfett geändert/ ober »ob

lenbi ~$u i^ter Ucbetgabe fnmmt Mten>

Sun** Urt, e<*n>ci| # Unterwalben ntb Um SBalb>

SSafd unb ©cbaff&aufcHf bie flttt iiu^efabc einem 3a&r*

«iNbw Äoften/ Sefafcungen in Den 6e&lofiern £ugano
'

luibfoiTötno untcr^dtm * glaubten 1ic$ baburefc äereebtigt* .

tieffl Eanbfc&aft für M ädern ju bellten, ba ei nic&t

an Den gnbetn gefegt, baf bte Jpetxfcfyaft baruber niefrt

*ofltg ben ©b^jenojen aui ben Jf>d«ben )u formen wäre*

Um ftcf) jn oergleic&ett; warb eine Sagfafcung geöltem

®emrinfd^ft!t(t)C0 Jnterefle/ »atetfinbifefti ©oblmeinen*

unb ©egenfeiiige 5reunbfcbaf«tc&e ©eftnntmgen , feiitcn

balb bie ric&tig* 55a$n jttr SJereirogung,

<gi warb etttfe^ieben , bajj bte emtctfntgtf$e Sanbfeboft

ben &wöifOrten gemein fron fotte* 3)ie Orte welc&e mcfct*

an bte Untergattung ber »efafcungen be§a&ft t t&aten efr

tten SufcOug tvic ec allen billig fe&ien , und ofote fcbtiftlb

d&e Sujk&erung tiot&weubtg ju flnben, flirfmben «fle €ann

tone» fa bem unbejweifeitett Sutrauen, bafj ffe emanbet

mit achter ec&weiiertreu f be« bem' SJefift biefet ^crrfc&af.

fc&ufcen würben i).

3n Mefen £etrföaften , ( tote ftfan angefii&rt worben>,

war bitteranein bte ebebetn ©uelpfrtöe qjart&e?, beo

tpelcber flcft befonberi bte £>uno tjon Cotarno auijetcäneten,

ber fcfcmeijerifc&en Regierung abgeneigt gewtfen; fle man*

gelten utc&t ei auf bat neue tu (eigen / unb gegen t&rc

(Segnet bte ©ibeflinen ffö allerlei SRut&wiBen tu er lau*

ben, ba bie Sranjofen mieber *eflen Sug in' Mefen ©e*

genben gewannen. »I* nun aber entfetteben war, bai

bennod) bie Cantonen Herren bei fianbei bleiben mürben/

* * ***••* *

/

t
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fanC i^t Furj feor&er ge&öbener $uta: gjtei&rerc Üfüd&tcteti

unter Sinfü&rung amc&er »ruber Suno. 2>ie 3tirü((gei

Miebroen Der tyartbeg / welche beb glrfeöem Cencbmen btc

Conffccation tötet beträcbtlidjen ©uter beforgten ; Raubten

jtcfr bureb bie Sapitanci «Ott £ocarnb, bie ti alle treu mit

bet neuen Steuerung Reiten/ an bie Reiten ) tmb ©io*

Dann boti £)rcüi> bem ei wiebtig fd)itn, (Einigfrit* unb

gaibänglidtfeit än bje Gantönen tinter feinen fttabSleutett

allgemein ;u macben, gab f?c& bet) ben ©tanbeh Sujet*

unb Urt ade SJlube, bureb fte aud[> beg ben übrigen* frege

Slärffebrfur bie glficbtfgen, ünb einen ©cnerafoarbört

|u erbaiten. Stuf bem Sag ju SSabcn würbe i&nen bat

fianb wiebet gebffnet/ aber tönen na$ bem ÖRaaf Ibre*

iöeträgen*, unb tbrer geiugerteu feinbfeligen ©effahun*

gen, eine ©elbbnffe aufgelegt.

gör einmal (am InbefFeH nür ber altere Sunt; eitt fc&r

bejitbrter ÜJtann, mit einigen wenigen jtirüd : bie übrigen

immer nod) bureb fieibenfebafi unb bie Hoffnung gebiert»

bet, bie SDtac&t beü gtanjofffebett Königs werbe flef) <tnt

£nbe boeb alle* unterwerfen f erf(arten ffcb i jie woHen lie*

ber t>om £aufe entfernt bleiben , M eine ©traf bejaßlen i

bie Kantonen , um tbreit neuen Untertanen eine 0rbbe

ibrer milbeh 9fegfermtg ju geben , liegen ben 9Btberfpctu»

ftigen Seit/ ftcb eine* Seffent jü bejtnheh» obne fttif tbre

©ute* jtt greifen. JÖabutcb warb bie ©dbrung gefüllt

uub ber triebe mit Jranfrei* bemnite boflenb* ade web

tern SÖerfucbe fid) ber neuen Regierung ju entjtefrert;

SBit fommen auf Verjag Maximilian |üvfitf # ber mit

feine* (lebten ©efolgc lange ju fi^on blieb/ unb in fcbläfi

riger ©Icicfcgüttigfett erwartete , waö fufc einen Ort bet

Xinii ju feintm beWnbtgen Stufrntbalt beftimmeti wur*

U. Cr tiertrieb ücb Die 3eit in ©efcOfcbaft ber SÖctbet,

in beten Huitoaty er niebt gar tu etfel war, urib inbem

er bem einer ffirebe unb fflolfcr in baj dnbere wallfabtv

tete, tbelltr er Sage unb Stiebte jwifeöen frbmmeln imb

«uäfebweifungau 2>ai Selb § fr et auf 3talfe«

bricht,

s
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Ikdäjit wnb tpdf er beteiW bün Bern jfSnij an feinem ©e#

IjaU bcfommcn , wat in fürtet 3eit wrfcbmeidet/ imb

eine 8eute Der SW4n4e w*b ffllibc^eii motten»

S3on feinet «tadWfcbe 6atte et noeb bebbebtften , baf

et fein CkirteS ©efoige fe^c feß&at flebete : tag war aber

cm* «Bei m<rö et fut t>icf€lit«cn tf>at , Die mit ibm na*
granftet* gejoaen totfren*

SSenn (et bur* tiefe Ce6erilteetfe/ ft* |tt £9011

feine gctyliftg ermatb, fo gmmm et, bag et triebt meb*

fb aenaii benx**t twirbe: We ^tanjofen betr«*Men i&i*

at« einen unb'eben tenben 3Renf*en , unfibifl etttwrt aufc

jufinnen ttnb mtfjufübcen, befimegen Itefi man t^ni an* Die

Steoöeft iw leben , wie er troHte. Sief genü^t^ 9K«^
iniliatfctu

«Rfcbt fb feinem ©efofae , <rof ' wel*e« bic 3Jcta*tun$/

ibef*e MM) se^en ben #tt|Oj beseite , fcatfirii*et SSJetfe

jinürffW. Kiwitt* nwb e* baib unaiiäftcbli* auf tiefe

Sr t leben , bai meldet ibm na* bäumen £tr*enbci

fntbeni taum ttroa* ubtii blieb /aW (?* in fein 3imnur

eUuuf*lie{jen: 3fon.mangelt» befonber« bie fcibe*übun*

flen , bie er leibenf*aftfi* tobte. & bäte feinen Sätet

tbn jurtcf an ne&men, ttfcjtt biefet/ bet wobt entfette/

bag ein längrtefc Suftattalt fetnpi ftibattun^en feinefc

u>e<j$ entfptecben toutbe* s<ui| geneigt war, «bet SOTube

batte bie ©cnebmia'ung [bei £erjo<i« ju erhalten , bet

bem ftfovffn» boeb enMi* na* bleiern SufWub, f*le*t

«ennj beiobnt/ feinen Sbfcftieb ertbetite* ©n>a* gerti*

leit (n bet ftatyftjijttcn @pra*e mai bet einji^e ©enrinnft

Wn bet 3unilta8 babotl trna* W(tl bnr* bie

<3*n>et| na* Italien,

3f« Bäticb fabe et tiefe bbnbenen ffriejetn, mit mU
#en et |n fflobata unb ©aiatatc befannt toorben , uttb

N »6niß SfMjj eben in biefet Seit nm ©olbaten marb,

imb ©rt&nafcer btefe SBetbtms beimlieb begünftijte / nta**

teet bem Wotfui Stift, in Wepe Stenfte $n treten : aber

tbeil ei itoeifelte, bag fein SJater einnrilltgen nmtbe , f*lufl

«t Wefe« SWtae nnb flienp na* «ujetni wo et



Ux> feinen Jamben cM«e 3<it tueifie/ vnl> fcmu feftrfr

er In bie Slrme feine* nun alten 85«icr^ aW^r ^ft über,

tfe SSejümuuing feine« e*&n< fu>arjwrlegen, (tc&bennoä

freute/ ibrt untKrtwbeuf aber wannlicber tweber tu fefcen.

Sa Soiarna weber jur Sfciä&ilbmig nod^ jutn Sorttom»

wen ein febieflieber Ort fyr ben.3ftigltng mt , färbte,

ibn ber Sjiter feinem alten gfreunb kern SJlarggraftn pon

SWantua, ber <inen itcmltcb glänpt$ben £af bgttt* au

todeftem ftcb in rubigen Seiten Diel* gbelieute.auf&teUen/.

tücl«e bie £kbe *u ben ^iffenfefraften mit bem 5»la^
f

graf t>erbanb ; intern fie jteb jugleieb mit im bamali fb

beüebtm SXittertWen ersten»

$iec,n>arb Sfooftn* erjiebuug *u feinerii »aribeif

enb'ct. Sittel trug an Mefem (leinen £tf ba£ @e»r4ge

feiner Citten unb fWanictffn# bie jener fieb eigen tu-ma?

eben ftrebte: gt flirte iu gefaßt $mb ber fcetfaWrbeu.

«triebt feiten wn feinem gurlkn trbielt, «ab feinem

3)ienjkifcr einen biß* lebbafteren ecbnnitjg : gutmeber

mar er um bie ^erfba be* SDlar^tafcn . felbft ber $u
;

inmetUit aW feine» ©eteimfebreibet branebte, fo fe&t$atte

<t bureb fein btfcretcä betragen baffen*3utrawen gewon*

nen; ober et mar im Öegieit ber 43efanbtcn7 bie bergwrd
«n Wnacbbarte etaatm abfc&iefte. ®U WWüt ftint*

jgwrren war, rocil in feinem eignen fianb bie 3abf guter

Sßfäfce nicbt-gwyg; tbm «uiwartf iu einer &erforgpng ju

helfen; unb am Kebften }u riner Äriegibebie^nng # »ojh

ber Sungling ni*t weniger ©efc&iöicWett ai* Sfeiguna *

©aju (am ein Umßarib/ ber feine (Entfernung Mit
SJiantua tuenden« für einigt 3eit anjwat&en febiem

* ticlte Ii* bafWbft Stenato Sorna , ein alter SKap*

länbtfcber €belmann auf* ber immer einer ber eifrigflen

«nbangtr be* 6forjtfcben J&anfe«/ tmb einer ber etilen

ton ber gaction ber ©ibeilinen get&cfen* fein ffljibewik

len «egen bie fvmtj&fifcbe «Regierung mar fr allgemein

bc(annt, baf tr ßcb niebt getraut« ba |it leben , m t&r

aße* unterworfen »ar, ©et) ber crftoi Cwbenmg unter
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Sutwts *em XIXtcti mt er raft trtefen anberen nacfj 9tom

geflucbtet, trab Da er oon Der ©icberbeit f5rlt y in rock

c&er man Die UnjufeiDttcn {ti SRantualicf, rodbftc et Die*

fe ßtaDt &u feinem SBobnßfc ; ©eine bre* Xöcbter fcatte

er ift t>erfl#itbene jflofler oertöeilt , Die jroegte (jatte roiber

flfmen SBiBctv Da« ©elä&D abgelegt, Die jungtte, ibm Die

Itc&ftc ; behielt er in Der Stäbe in einem ffrauenflofter ,

Deffen 58otfie&erin eine «a$e SJerroanDte De* Slopftuf

toar *)• S3en Dct au« befltdrte (fe oft ibren Steter «v|uroei(ett

.

fiefl 0e aueb Die SRarggräffo,( Deren e#u$ fte Der Sto»

ter empfoWen) nnD Die an ibrer jugeuDlicben SWDungunb

an ibrer rerfccnDen Stimme gefallen fcatte / §u ftcb rufen,

ftfoufta« fanD fieb bi«rocifen be& feiner ©erroanDtfn Der

. ÄeDtifin ein/ obne atiber* SCbffcbten al«<g&renbietung«* unb

SBerroanbtfc&afWp|lK&ten gegen (le ju beobachten. Set) einem

Diefcr ©efuebe traf er Die »poüonia Torna auf Der 3efle

Der Sorfaberin an, Da ffe tbr eben eine £$mue auf SJta»

tia oorfang. Jöer jungen ©rajie fanfte Sine festen Den

«totMtu* in eine innere SJeroegung oon Der er Ü<& tetne

SRecfccnftbaft geben fonnte, Die ibn Oberau« alter Sviffunj

braebte. 6m SJIitf oon Der auftnerffamen Äebtijjtn enfc

fernte »loftlicb Die fcb&ne ©angerin. Äaum Durfte Woil
ei roagen, um Den Warnen Der jungen $erfon ju fragen:

©ie fepei Tagte Die fcblaue Saafe, eine SRaglanberin, Die

in roenig Jagen in Da« 0JoDijiat eingeben rourbc: 3)iefc

»ntwort mar gemacht ifyt nieDerjufc&lagen , nuD b«tte

§ur U&flcbt feiner Sleugterbe ein 3iel ju fc$en. SRodj boftt

er immer Die tfoftgängerin jurürffommen jn febtn : aber

umfonfty Die »ebtißfn entlieg Den flaunenben Setter, Dä

Die ©forfe fie in Die £ircbe rufte. SBon Diefer ©tunbe an

f8#tr SUepjlu« einen Harten öeruf, niebt nadb Dem £Io#'

ftarlefren, aber na* Dem et. SJiarta Softer , er belebte

fthre SJcrnumbtin ftbr tfft: 911« er nacb einig«? Sagen

tutc(r Dct jungen SHwIdnDerin fragte, borte er, fie wäre

*) Dw»»tiun$ iaftmm. im Socamr «wbiVr .\
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»frei» imte* brtt S&Wßmeto, tmfc fcurbe eine

Kge »erteil/ fb fbeng fe* fte gegen fi« ftibfl, uni) f*

gant ber ©eft abgeworben ; ixt gjame nmrt immer forg*

fttWi »etfebroiegem *

»et> ben bfteren SStfue&eu Me ber Siebtem twbacfrrtg

toorben* Kens fle nun *n, Ibtem Steter fettft bie 69t
ligMt bri einfamen Älpflerfefreni |u weift«, w ton aflro

Umtrieben ber SBettfiebe, btf flJlenfcbenbrtte«, . t>ec fflafc

*ung*fotgen fre*, fce eeelc W ta anfäauenben »etratf«

*w«e« |um J&imwri Gebt , f# immer me&r reiniget» ein

SSorgefuW &at jener bödmen mit emigen ©lurffefigfeit#

ba* f*on je|* 16« <inen teueren grfebett unb eine greubc

gemärt, bie aOe ©ergnitgungen unenbft* überfleigt, «Hb
unter ben irrbiföen äerflrennngen *ncb niebt einmal ge«

»tf&er Wtfc ttfo?* »on feinem SÖattr jHofterleben unb

5tfo|lerju<frt gani anbetf fötlbern ge^rt, aber jefct n>ar

fein $eri getubrt* nn* in einer £age* bie , weil ei nur

bon einem ©egenflanb emgeftommen ttnb gefeffelt mt,
<bm gmfarftfeit itnb ftbgeiogenfceit t>on ter 8Beit |um
SJebüefnifl machte*, $e$ ben tyrebigten ber »ebtigin

ft&ien er awfmerfm > *ber er bac&te än bie @<$ngerin/

tinb b*jj fk im JEfefftr lebe; Rieben träumte ber fh>m*

wen Saafe tiefet*, bietefefee 'feieft jfe ba* ffiöe Warben*
,

«en be* äuöftfingg ftnOrung, bie t&re einbrtngenbe

«rmabmingen tonb ©räabnngen jum ältfetletai feefbor*

gebraefet Rattern Sfer ©)ftr wboppelte liefe, fte föm&
«feelte. feinem Qftrgeii, mit* feine jtamtnifTe flfeer iferen

»ertfe, tmb jeigte ifem barmn einen unfehlbaren 3Beg>

in einem &tfcbof* < wo niefet gau i« einem Sarbinäl^iiit»

eeiner 3««^bgef*i*tt unb bei ©etöbb* feiner SButte^

warb nicM bergfflin; & mtbt $m mit an'« ©emife«
gelegt/ (tcb niebt einem «ottftligen ©etnf in entheben 1

H>el*em er öo« Itwbbcit an gemibmet morben» 9U bieft

Wonnen • Äebfeligfeit bnrfte M >er junge iPlcnf* nie^t

»erbrieffen lafien, ber aflein feine ©cRebfc , bev let ftek

tifiin iu fedenj bber ibeQigfien« buc$ fit etwa« bon ber
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erfkttt tu ttouv hoffen Hmtty htm mit ein »erbrfe

eben rerbarg er feine SRcigtmg ßinen 3"unbett

am €nbe faftten fco* btefe SBorfWfoogeii einige SBus*

Hin./ tttib »log* fü&tte ff*/ o&ne feibft in wi(fen miet

üt einem 3ufa&b dou Unbe$ogU*feit terfefet/ ber immer

me(r tuqa^ttju 3n ber X&at ffcnb i&n. fei* SSater , ber

ist feinem ©lärf na* ffltantua Com, überall berinbert;

St forf*te na* ber VL?facto, unb bie öftere ©egenwart;

im Ätofrer to^rb i&m •erbfafctig. 95eg einem S\efu*, ben

er ber «ebtifjm ma*te, ewbecfte biefk felfrfc*uvin ibeem.

frommen «bftr/ baß ffe in km £er|en <Wne* eo&ne*#.

ton SJcruf irnn Äfoflerlefceit geroeeft* He bur* Die 3er«

ftreunngen feiner btf&erigen ?eben*at* in ©efa&r gefom*

men, ecftidft |it »erben; SBenn er ber Satre, tftat fit

din&Uf ff# mir ifcr bereinige, fo werbe ft*ee ber 3nng*

fing, mitfreuten tw ©ett leulfagen t unb den ebenflen

»ie feea gerabeflea SBeg tum £immef mi&fea: Stefem

fügte ffe einige, auf &4udli*e Umffdnbe unb auf fir*li*e

fceforberungen ff* freiiebenbe Sorfteflungen 6e$: 3bcen

u>ortrti*en Sorirag beftbfoi ffe mit be* ©iö*eibün^#

ba§ au* aücm bio ©nmieftrog be* heiligen, graniWcuf

unoerfennbar &cmt t<u*te, ber eine ©eele / Me tönt

f*onin ber Sintbert gemeg&et twtbeiu- ff* ni*t motte

rauben (aifen: gerner feinem 2SilJen ff* miberfefren, ttrnr*

be genrifcSotft* fc*tf>are ©trafen iwb #cri*tem $*K
gc babai,

2JM tmmitttflcm gttfauneö borte ©touann» btefe 9tcbf.

gi tfcat il* ©emalt au gebuttjg in. bleiben^ bemis (Erfah-

rung fcattt ifin bcle&rt, bog ei gefabrli*, fe&/ b^t Ua>

wikn ber mdnnli**n unb. tt>cibli*eu S3B«lt^crIdit^ner ff*

bur* SBiberfntu* auf ben £otf in. mälieo, ft ftrengte

<*lfo an feinen Uninu* iwrä* t« batten / unb duffctU

er motte «tf ein treuer Sater ^nblen^ tat* Wf
geiftiWe wib WMtcbe SBobIfa0tt eine« lieben ^inN W
^crjeti liegen Äuf »ieberboltel Sbi^ingeit einstr beftimtr^

teren Cntfcbeibung , bat er ff* 3<it 4ui mit feinem ©oömt

iu teben/ unt Bo^ au* benv »Wen ©ott^aufe, »re er nie

Di



Der einem $efnb geflohen mar/ ©eine ajermfrrtmg ttxtr

gro§ unb tauglich er hatte glaubt/ ftincl 6*hne*2)ctt#

lung&rt genau tu tennen / ba er jti ihrer Silbitng fclbft

«

t>ki beigetragen ; aber bie |u»erftcbtlicbctt Stuäferwhe bet

$ritttn, ttnb bie iichtbare ajeränberung ra fcem Xbun unh

£aflcn feittei 6o(nt# erregten Steife! tri ihm, baf er tttd^t

umjjte, ma$ er benfett foBte? ©r Welt mit beut 9Rar*

trafen 9tath> ber tonnt« bat 9tathfcl eben f* toenig !&>

fen ; nur betätigte er , baf (litte 9liebergefcbiagcnh*it iefct

her £aupt|ug bei 9Uohftuf rodre,

€in paar Sage beobachtete btefen ber furgfamc Sätet

mtb jähe, bog et ftcb jwang munter 50 fi$n : ©er er* .

fiibrne Stftr Gitterte eine £er{enäangefegenbeit ttnb marfr

ruhiger. ^ formte ttnb entberfte nicht*; beim maftbte

er Äbcrrafcftenb an ba* £ert bc* 6obn* fetbfU SBat

er unb anbere an ihm für eine Seranberung bemerft,

entberfte er ihm mit biterffeber fieberten ^retmbiiebteit

ttnb Ccrge , unb brang anf Shrfftlug häufigen Älo*

v
flcrbcfurfre , bie er gar nicht anf SRedjmuift eine* Stuft

(um 2RJn*öIcben fefcen tnoBte, Der gute «MM ber*

tnfcrt unb befchamt, fuebte ober fiemb feine 9tu^ffü*tc 5

cm 9Bort fiel nach bem anbern ; bi* enblich bir ganjc,

an (ich "felbft geringfügige ©cffcbKbte, bem 93atcr mit

allen Schattierungen getdufthter «Wartungen nnb heim»

licher Hoffnungen dar bor Singen lag. Ohne ben febuefc

ternen 6ohn bureb Xabel ober ftbrcefcnbengrnfi mut&fo*

)u machen; lohnte er ihm fein offene«/ tebtidM Sctra*

gen bur* freunbltche Xbeiluabm, wie ft ein Jüngling

oon gleichen Jahren ertbetft hättet Cr icrfpracb ihm*

ohne Stuffcbnb ju forfchen , wer ba* junge fraueniimmet

4m Stonijiat feint mbchte , unb Sliohjiu*, einer £ad befretft

bie fein £erj unb €5cele fange fehler gebrärft h«tte>

febrour feinem färtßcben ttater, mit bertt ggfer eine*

ttcfgerubrten ffinbe* , feinen Stnmcifungen unb SJcfcbtat

ränttliehe 8olge {u (eiüen , unb er rebte ungegfeicb*»etc

jpcr$cn*fpracbe. {Run ergog ftcb Stühe unb muntere freu«

he in fem gan$e* SZBefen; neue Xhätigteit belebte oft feine

V
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jgHMtbfangm i tmb nfemanb «R bet fein beobogtenbt 9S«#

tet, unb belfen (Sinti* bet {Margraf; bemerften cto>ai

fanftere«, in allem feinem fcenel

Ifen »ortbetfbaft einrtafom

(Bio&ann bielt 33ort. Neugierig f bur# roefcbe QFr>

fcbcinimg ba* £er$ feines
r6obne« eingenommen n>orben,

mebr abtr au« SBaterforge erfunbigte er flc© na* ber jun*

gen SW&ijia. ©urcb tiefen Umftanb be£ 9lot>i$iaW warb

er juerft irte gefübrt * benn unter Den 9lot>i|inen war feine

taf müdt %lotöu& SJefcbreibung pagte, «uc& übgcrecfc

ntt, mt begeiferte Siebe tu ftbon mfobte gemad&t babett,

Unter ben £oftgdngerinnen aber be* fflofter* marb 3>onna

lomd balb bcmerft, unb ©iooann abnte, e« mbcbte oon

biefer bie Webe fep, S>iti betätigte ba SSfotyltt*

frfbil bem Sater feine ©elicbte teilte , aW ß< t« ber

SRargrd$rgteng. 0o entbecfte^cb ber Urform falfcbctf

»orgeben, iinb biefei benufcte ©iowmn, feinem eobne

fübftar |u maeben, wie toenig (Siauben bie etonebmcnben

£otfüngcw biefer grau berbieuen.

WogS mar nun (b bitter bofe, bag ibm 4u<& bie ein»

leucbtenbefte 2Babrb<tt von r&r wrgetwgen 7 wrbätbHj

borgefommen rodre.
; 1

v )

erjdbltc feinem ftreunb Sorna bie ganje ©e*

fd;icbttf; bicfem migjtd ber ©nbrud nftfct, ben feine £o#>

Ut gemaebt batte, aber au* Wn Ueberrehmgoi bie ben

giiogftu* ber ffieft bätten entjieben folfcn , maebte er bft

tbh btitfenbrgolgerung/ au* gegen feine locbtcr m&c&>

teil gleiche JGocfungen gefiebert/ unb fle toirtleicbt i{>m ent*

riffen toerbht, befonbertf ba eine reiebe $tu$Hcue« 9 bte (ie

mitbringen tonnte, eine (larfe Steigung för bie fromme

tyriorinmar* lieber eine näbefeCerbmtmug nnirb nicbH be*

fcfjlöfien , boeb ba eine folebe bem Sorna niebt tumiber fcbten>

fo trug er felbfi barauf atr, feine Socbter Apollonia fo0te

ben StloojiuS feben: (Er baebte tt>abrfcbeinlicb, bureb ben

Sfoblitf eine* fronen 3üngling$ h ben Ueberrebungen ber

Siebtem ju einem einfhmen «eben , cm jinnlicbe* ©egeib

genuebt |u fefren, SBongurcbt getrieben, befticbte er noeb

1
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benfelben tag W*t S**ttr % Mfffc erjoWti m, baf feit

ekliger 3et* fie w fc* 9Ubtigt# tu* allen Stauen mit

toxmlitfxt $ttM*li$Uit NbanbeJt mrrbe , mekfre« tt)r
*

ben «uftnt&aft bet) tönen, fo angene&in maefre , baft fk fttfr

auf Mf ftefnd&i am £of tttcftt me&t freut mie elemallj,

meil de habt* Wittum Swing «u. in bem stellet unter«

foorfi» fr^t 6« tl&a* fcinju,. ba* bk Sc^nncifkdii , mi*

aOe £!oflerfr<Nim# bif mit bin tfoftgfagerfttni»! am fcfter*

fUn Umgang, batan, b# ©Jüct iftre* ßtnnbe* nföt ge#

mig m Ptafen mufften; ba§ <Mt< 53ort&eite befielben*

j£)«iptftofF ifrrer ttnlentbungen fe*n i>, f, w.

2>ie SS&rme unb ba< 93ccgnüd<ii womit bi( unerf^rne

StpoOonta bto *8e* i&rem «ater <t$M$c,, tötete fär

t&ren Olaubeiv an biefe «efefteeibnnden,. bi< ben guten

Xotna in g*oß Stengftett brac&ten unb J$ oermebiten*

aU bie J*e&ter auf bie Jsage , oft fie ni$t au* biefe*

heilige Jeb<n |u. ma&kn., ermahnt werbe ? *ai*. anfror«

Me# ba* mdte wbevfttfti*/ bte e*$tftr fi^felbd

rebe. SJoö 9ße&mut$ fragte bei JBater; unb <u*4 b$

ttnnfcfi mi$ oeriafieit, ipic e< beüje 6#»e(ier tfort? 9htt

fiiebe für i&p tytftt fie biiber «fc, in ben etgnb |u tret*

ten, ber ibr fo oor^üglicb rei{enb wtomme, mar bi+

ircfWebe ärftmort, m+l#r XpoUonia bem dngfU^cn Sa?

rer gab: Kim fett e| 6cq t&m «ntWieben,, feine $o#te*

Don einem Oft }» entfernen,, ber i&u feine« Äebling*

berauben unb einen 6lattb sieben tonnte, bernaefr ftü

ner $rfa&tung oft eine üueOe freflenber fflaebreu merbi^

SBace aiottfu* be* biefer <&mut&*bemegung- bc* Xom*
auf ber ©tele gemefen# er fäu ibm ftim $o<$te$ felbft

angetragen., um jie bur* anbete tymbe ton ben|eniget\

abiubalten^ an bie er ni*t obne Stummer baebti / wH
ffe ibn an bat fiool eine* Jtinb* erinnerten , ba^ , xoit ei

wtoitb gejeigt, ni(W em ein giurf(i*e* £tf gefade^

»ar*

€5einem greunb ©iownn gab er ftint ©ebanten benfa

lieft ju oerüebenf nnb nur JUonfiui Owgenb mar Muf^
baf feine Oerbmbung feffgeft^t ipurbe*

«
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Sorna Uttt feine 9ttt&e bi* er für (Wne Softer eine«

Wo* «tffunbig gcatoc&t, wo jk 6c» angenuifenen 86
feWffigungen unb neuen ©eflenftdnben tie gmbrücfe tert

geflen forniU/ bit flbßeiflif&er Umgang unb bic eenfam*

3eOe auf de gematft, unb Wcfm Ott fanb er ju $crrar*

ioo bie 4>er|o«tti burefc tjwrc freie Jkntungiart bttannt,

ffe unter ifcren 4>of|iaat gern aufnahm. fbe fle 060

reifte r marb «foirfit« na$ »er unter »mbat SMtern g&
trojfenen Strebe ju beut atteir £oma gefügt* £ier fa|

er Brietet (eine Gewebte : ifrr Slnblict entjücftc i&tt ; aber

fr anjuftaunen nwr alle* wtf er burfte ; $inmiebcr fefti*

*c« «poüonfa Slitfe , bie i*r f5**ne* 9Ut^ festem,
War abe* fcfter* auf bm 3ung(wg richtete/, i&r SBo&lgef

fatten an i&tn beittlicfc iu erfenmtn in geben* ftft tot

ber 9tuc#e(>r tonnte »topfiu« feinem beflemmien M}c*
Mt matten: ©ein Skter lieg ifen tu ber Sesne bi< 9M*g#

Hc&feit feben, jbm X6eil feiner SBftnfcfo W fl<toi#»v bfc

ten grfufluog ber tyretf einiger moWangewanbten 3Mren
Wb crnporb<ner $&re «11b Serbienften ü«n feilte SRac*

achter SRitterfltte förour 9Uooftu$ feiner Donna einige

Streit ynb au*&arrenbe ©ebufc bit er bnre$ groben (!e

'

iberjeugr bdtte, er t»are<törer »eetfc 3n mntua fa&

fr ffe ni4t mc&r , weil # f^i barauf wefr gertfara

Jegak

JDergRarggraf mac&te ttnfltaltcn ju einer Steift na*
Horn; auf ®iot>ann^ teitte mar er tntüig/ SStfooflo mifr

iunedmen/ um tön bafelbft ober mo ei fonß für i&» t*r*

tfeilbaft n>4re, unterzubringen/ {Rae* tiefer »breb feine*

$ucfr ©iooann n*n SDlantua mit oieng in fein 9J«*ert#A

iurücf 190 er 85efd)äftigung nottauf faub.

ba ftt Ut «obigeren m ben 5t?*c4fu&ce».

ben ttnb benachbarten SDldcötcn foroo&l/ aW oon b<n ©iv
&>o&nern (Wbft auertannte Herren M £anb* trafen / jiciw

gen fie an A Wt Kegierung beffcfben einme^ten/ unb bie

burefc ^rmtrruna ber 3elten «tafleriffen* S)ttfibrquf

*e unb Unorbnyngen ju berbiffw 1 614 »tttten bem
^anb fa biel m^gltc© einförmige ®efe?e geben ; b«b»r*
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aber ttutben bk fcrfoifegrett btt $miUcn ber ©iptomef
#011 Ouüi, SDturafto unb SRaggarto «efrdnfo 6o waren
fort 9tc4i* Dfti 9tat& ja Socarno ju befegcn, bie 36tle auf
bem baffgen Warft unb t>on «Bern S8ie& fo bur# batffianb

ober auf Wl SUpe» «trtid # laut «JJrioilegien ber JTaDfer

Otto Iteti, Snebcricd Itcn f £)tto IVten, griebertcb Ilten

linl) £emrt# VIHen, *) nebft »ergebenen anberen ein*

träglichen ©efdtten , auc& bem 3iigbrcc6t unb bec Stföep
te* ba* ©gent&um ber (Jöpitanei, unter benen bemi mir«

ber i wmjg $amiliem>ertr<ige Die Oredi bie Softem unb
Biebern ©eridfte oon SJrifago auffc&licflenb befagen, Un*
tttben £erjogeu t>on SBtatfanb, waren biefe SMte nie

angefod&ttn woeben / aber all bie Jranjo j"en Steider wttr»

ben, nannten (Je afflri $u tören £anben unb arteten feii»

<£igenibum ba* ibrem gierigen 3nteref)e |timtDet war

;

»a<b bem 9K<$t be* ©tärfern jerniebteten jie nbn aitat

Weckten wo* i&nen gut bunfte.
- •

'
<

9?Mn b«r# ben ernten ^rieben überfiej gratfrei* bett

Cantonen baf &uib mit aller £errf*aft, bie e* Vclbft

ausgeübt , ober ferner ausüben fieb torbebalten, jyiefe

tinbebingte Sbtrettung, unb bie b*ber folgenbe gtgenmad)t
n>acb aber burcö wr&crgegangcne »erfommm(Te gemtlbert;

benn ba ba$ fianb/ oor t>em ©eg ber granjofen beg

SRarignan, ©banogifd&en e*u§ fuebte, unb freiwillig

bie gantonen ju i$ren Herren wd&fte , bebiclte e* ftc& alle

SJrioilegien , 3iecbte uhb Uebungcn foipol ber ©emeinben

M ber tyartifufaren fegrliefc t>or; unb biefe* warb tum

ben «antonen eben fb farlieb jugefagt, bie be* allen ibren

Eroberungen bie weife etaatfmajime treu befolgten, bie

«Redete ber neuen Untertbaneu f bie ber allgemeinen Sft>bf*

fa&rt unfe&dblt* waren / ju e&ren/ unb Jftertf no* au

Äufncn«

S6e$ ber ©nriebtung , bie lest f*l!te getroffen werben ,

marb inbefTen auf btefe Kec&te, bie *iel!cicbt ben Santo*

*) »iefc tfasferf, SWom. finb in bti&noX im 2fr#io |u
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Jim / tocnfgffett« nt#t in ifrrera jj<m}e» Umfang Mannt
nmren, niebt immer SKücfucfrt genommen* barau*'ejit»

ftmb eine ©dbrung, bte f{cb bod) nur in unjufrtebneu

Sieben datierte. 3>ie €«ntonen / benen fiiebe unb Xrett

»er ttntertbanen tbeurer mar , att unbegednjte SRecbte,

ortmttcn meife OTdnner aui i&rem 2Ritttf f bie perfc&icbnen

gorberungcn ganjer Communen, unb befonbert ber 3a*

tnilicn ber (Eapttanei ju unterfutfem ©ioDann wnOteHr
©iacomo üon SRuralto f unb ©afto bi SRaggorio regten

«a# gucid; , Sern , £ucern # Uri unb Qcljmrij, iöre

Sickte $u*e!töeibtgen , unb bttokfin biefelben burefc tatftt*

lic&e Urfunben unb SBertrdge mit ben alten £erpgtn »Mi

9Äat)fanb. 3>er ©raf t>on ärona fanbte. anc$ feine Stetten*

11m einqi S5cjirt £anb iurfetjuforbern , beffen fi$ bie ßibfc

ßcnoffen bemdrbtigt batten. 2>ie fiocarner (EbeOeute mur*

ben gut empfangen unb pertroliet/ ibr ©gentbum fofltc

unangefochten bleiben. 2tW aber bie gorberungen beä ©ra«

, fen pon «rona bmjufamen / bie mit einigen 5tnfprü*en

ber €apitanci in SBerbinbung (htbnben, fc&abete Me$ ben

le^tctn # meü bte Santonen bebenffieb fanben, gremb« -

tyrtfdwftliebe JRecbte in tbrem ©ebiet $u geffatten.

, $a$ ©efcbdft marb noeb febmitriger , ba bie nn ©tri« ,

fa$o (icb bodMicb meierten / ben gibigeneffen tuförofoetu

«entere fanben legt für f<#ttfffrc& ? bureft einen 3Racbtfprud>

aüen btefen gorberungen auf einmal ein gnbe tu macbetu

ßie erflärten jtcb

:

»fianb unb ©crwfct bortn uni ju; mir meBen'* &an
w
*).

. ©amit mar ber ©raf t>on Srena abgemtefeu , unb meif

er wn SRiemanb unterftüfct mürbe $ mufcte er ftc& bat

ttrtbe« gefaOen laffen-

5)en fiocafcner gbetteuten marb ber 9dit)ang QtmaQU
S)3brc©ac6cn foftten ndfcer unterfucbti unb tpa* ber fianbl*

berriiebfeit ni*t ©ntrag tbdte , ibnen geiaffen »erben

•

«ber ©ritogo foBte ber £*beit febmeeren , unbm mbytn

fe prranftalten, menn ibnen an ber £ulb ber Kantonen

etma* gelegen mdre.

«
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Dir «beBeufe b«Hm ff* tu mefoerem £t>ffmm$ ge*

macbt ; ober b* bie $r*njoftn i&nen aüti genommen* wa$
eintrigJicb mar , nutgtm flo all ©cmimi anfeben , waft

tbnen Don tytcn Steckten uacbgelaflTeu warb. ©it: Kitten

|nru<f,tin&6erebten »rifago su buJbige*; berfranjMf*

flcbe ©efanbte bingtgeu twcftete cd ju binbern, bureb bie

»erbeifinn« , be$ ben (Santoncn gurfimcfc für Steckte ber

^bedeuten mtb ber gommttnen |u feon. gttnbrtßo t>on

tbm gerdjt, batte fW) wirfKA ber ©Meißung. mtbevfc^tw

Cr bM Im GbeSeutm mtb 95ri$ago *or, wenn fe mit

SOTeitbrMla gemeine Sacbe mac&en
j

würben, fo wdre e*

{riebt, unter finiglicbem ©cbufc ju erbattrn , wa* fit

W&nfcbten» 2Xe Untcvfiugung bei franjfäfcben ©efanbten

festen ben (Eapitanei tuwbeutig , well ffe immer bem

3nterefle $r<mlrcicb* entgegen, geweftu waren , unb fein

anbringet* erregte ooüenb* ben äSerbac&t/ einübte barauf

angelegt fe*n / bie fianbftbiift ya ettttmeyen k unb wenij^

(len* etnen Steif* mo ttre^t ba* gante fianb / Jtaufrei*

ttrieber iu unterwerfen* 3)a$ biuebte ibnen oier unect

tr&gttcfyr* alf einen, groffen Xbcil ibrer Änforac&eu ben

Santonen Wniugebe», ww beren railben »eberrftbung fie

mit fltec&t biel mebr (grfwjieflitbc* erwarteten.

©iouanne w>n ÖMflt, ber bie Verwaltung ww SJrilaijo

Jatte, war ungemein eifrig ben f*aiH*(ifi*m ©nfdMefc

jungen entgegen $u arbeiten , unb er rubete nk&t, bif

SJrteago ben tu bem gnbe bin abgewbneten öbgnö^ifcbe»

Stiftern ge&ufbigt batie* 2)ai wa* ibm no* niebt

tiug; wo gd ber franjbftfebe ©efanbte einmiete, fab< er

©efajr, unb er befargte oon ber SSiberfe^nng bereu t>on

Sttenbrifio aflerkQ oerbrießliebe golgenf alfo wölke er aueb

auf He werfen i um fie gant auf <$ibgnb§iftbc ©eite tu

bringe».

Sie* bieftm SJedrrten tntbeefte ba| ber franjofr

f$e ©efanbfe bie @uefpb<n wufrer in* ©biet |u bringen

fliebte* »nb baft bie $una twn Socamt beimlicb Sotten

nacb SHouianb fanbten : babureb würben aueb bie ®tbet

fjnen Aieber rege; nur mit bem Unterf<bicb ; bag .wie
« i

% t

. b

I
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, ; T*f#c wtfcr aftc* für ber $atftt utib M* £e«bgen 3»
tcrtfie gitjan # ober biefe* oft tum SJorwanb t6re^ eignen-

itbtmdtf fit mt obne anbere Stfofffcbten für batf 3nt*rcfle

förer neuen £erren wacbtem

©iotann *• öreHc unb ©iac, t>. Viuratto fcbrieben ber

tine an 3uri(b / &w anbere an Uri # bie Sage ber ßac&en;

imb bei« ifceijbettttgc Äetragen fowof ber ©ueipben all

bereu pon SRenbrtfio. $ie ffantonen ermabuten beu

granji&lifcben ©cfanbien bänbtg tinb beuWfcb/ in ibroi £am
ben frine Berwirrimg anbetteln / unb ben ©ueJpbeft warb

auf »nraebeu ber Robert bttreb bie ©ibeOmeu bebeulet/ ff*

*or £ättbei« |u bäten/ bie ber ßbrigfeil mißfällig wdrein

2>er gean$fifc&e ©efanbte »eiflccfte ftb binter einen

jKuepbeutfgen «uibruef M 3nfrtum#ntt / bat ben €iMge»

«offen bie 9Ba^( bei 4?anW, «Mr einer (SeibiMmme frei?»

(hüte / weJcbeu bte ©bflgeuotfen ftn&tim 61 tbrem traben

©itrn gar mebt jwepbeutig ftabeft, fce^ näbem Unten

banblung beruften jicb bte lefcter* auf M Äinig* eigne

©cnefymgang, unb ber ©efanbte wagte tt nld)t, tieft in

wtberfprecbcn» ©0* warb bie £ulbigung tu Sföeabrifie

*u*gefe$t ? unb fnr einmal angenommen/ bog ein gemein*

fbmer SWcbter im Äffamen Ui Äonig* unb ber Cantenen

tu Stenbrifio fttjen foBte. *) *

2)c« ©iobanni unb SBuralto Stobangfiebfeit unb folebe

Xb&igteit tu iörem SBort^eil/ Iqbntcn bie gantonen ben

gamtiien ber Saptianeh 3>er6prueb: »etfgebirt un*,

wir wollen'* ban " warb in »nfebung brt ©rafen wn
tlrana niebt aufgeboten, aber für bte €beHeute watbfolcfer

gemHbert; bte ©acbe tarn noeb einmal jur Ünietlfacbung/

unb fb gar bte grage f ob man bte £6äe ber (Eapitanet

au*faufeu f ober tbnen folcfci wie pon ättem b« (äffen

tpofle ? Surtdb unb fcern War ber iDIctnnng , ffe bc» ibren

alten ^rioüegten ju feböfeen* nnb tbnen bie 3odc# wie ff*

folc&e ebebem be/effin , ju Jagen» Vnbere Kantonen fat*

ben# bie* wäre ber O&erberrüebMt nacbtbeilig/ weil mit

•) Mtnmt K6f4ett *. ifif,
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*em 3o«ce4t, <iu<* ba* focht (0$* %* erhöhen wrbun^
ten'itö» ©och fanb man überhaupt/ c$ würbe hart fegn,

Jen gbetteuten Tie (Einfunfte oon ben 3*aen ganj m<g}u#

nehmen, ohne eiuen anbern ©runb baju *u haben-, alt

ben, ber oon ber Conoenicui ober ber Ucbcrmacht berge*

leitet wäre*

fi^blich wart oon «ujern ein SRittetmeg oorgefeblageti

tttib'oon ben übrigen (Stänbcn angenommen/ weicher babta

jieng, ben breo Emilien b*r Capitancr eine gewifle jähr*

«che etrnmte für bie Soße |u fiofarno, unb ben iftneir

cbenfaB« eigentümlichen Sott ju SBtagabin ju bejahten,

baför fottte bet ndcbfte ewbrtat unter SBottmacbt ber

Gantotien ihnen »riefe unb Siegel' »upcHen,*) bie gnt#

hebung ber Sötte r unb bie «eftettung ber Sotteinnedmer

Cr^telten ftd; bem jufolg bie gantone oor,

Sfftit biefer 3JlcgregeI, tu (b ferne fie anjeigte, wettr

arfpränglich ba* 3oUrecbt gebort habe? waren bie gbeU

leute jufrieben, aber nicht fo mit ber aufgefegten ©unmv
bie mit bem n>irfliehen (Sftrag in feinem SJerhäftntß (t#nb,

Jfcic* fochten bie 3)nno, bic heimlich lachten , ju beiluden«

Unter ber £anb trachteten jte, Jene, tnbem fie ihnen Jratu

jJfifÄen 6c$u§ borfpicgelten, mit ihrer gaftion gtfgenbic

neuen £anbe$bcrrcn ju oereinigen : äber ihr ivunflgriff

tf)at eine wibrige SBirfung, ©iooann oon Orclli horte

nicht fo halb oon SkwsW*« 3)ajwifchenfunft , M er

beo feinen $amiJiengenojfen aüti anwenbete , um jie |»
-

Stonehmung let Sorfcblagc ju beerten. 2)ie ftranjofen,

fagte er, ffnb ii ja, bie im* bc$ ©anjen beraubt haben«

©o tote biefe ba$ fanb tnngebabt, haben fie ti ben San*

tonen abgetretten; lagt un$ mit bem Jheiff ben ledere

tm« anbieten / unb fmnoillig gleichfam juruefgeben, (tu

frieben fegn ! ©ein Kath fanb ßineang,

Un «nfchung ber 3agb unb gifcher StfcftW würben*

ten Cbeßeuten gewiße »cjirfe uberlaflen/ wo jte bief*

-

• ) fcief« entfebfoigung Wirt jtyrtt* n*ch m ber Jtamiua

I

Digitized by



Stiebtet bereu SQerluft i&ntn fe&r nabe gegangen tcdte i

^ui0t%fkicf|iriit> beobebteitem gär bie SSejicfe bie man ibnen

entzog, ober oieimcbe ber jnnjen fiai^fcfröft gemdn

mac&te etfieUen fte # mie für bte 3oÄe, eine iä&riicbt

CntfeMbigung au* ber bobeitiieben äammer»'

föoeb wo* e* um ba$ JRccfct bet SBefefcnng be* Co*

farnifeben Ä«tW *u t^tin f bai Zita unb £ertommen

ebcnfaM ben gapitanci jueigueten : Slber aueb fytxübtt

mifie». fee fieb gmfcbrdnftnis gefallen laßen: 9tur bie*

Crnennung ju eim^n Stellen blieb ibnen / ber grijfree

SbeM ber SMd$e mürbe ber SSaJjl ber ganien ©emeinbe

freo gegeben* Jn Öejug ber €ot|aturen ber geiflltcben

Wrunben fo bie, «beHeut fetbft geftiftet, gtfebabe ferne

Slenberungf boeb foarb beftimmt/ bag b(c Canboogt* beur

ibter fo unfretrdcbtlicbett sjcfolbungv eine (Erfenntlicbfeit

füjc ba« Öe(ldtttgunß«ie<bt in gemificu Satteti tu btpts

ben baben foilen, 3m aügfmeinen miberfefcttn fleb bie

©tdnbe mt* 9?acbbnrt unb (Erfolg getptflea 9toma(Jluu

«cn ber fciftbofe, mobureb unter bera Xitel ber (Beiß*

li*en ©ericfct&arfeit, (Eingriffe in bte £anbe$bo&eit bat,

ten ^efebeben fonneit: Sie gbefacben mürben ^ Jebocfc auf

ben alten gut bebanbiet, S)a« Soll bad biefe etanbbaR
iigfeit fdifcte anb fürchtete # wagte ti um betfo foeniger,

feiner. Qtiti mit uniu(d§igen Slufimteben b<toor ju Um*
inen : Unb wenn aueb bnrefc biefel ganje Berfabrcn bie

fteebte btf einen ober anberen beiordnet würben/ fo befa*

tuen fofebe boeb eine Seitfmmtbctt/ bte künftigen Slnmafr

fangen Torbogen 9 unb fo ba(b bie ©emobnbeit betr etnmni

trigen Serlufl ertragen gelebri, Stube unb örbmtng m
ter atttn ©äffen berfteUte.

2lnfdn$ilicb gab ti mobi einige (Entgcgenfiemmungm

;

bie aber nur be$ ©orten blieben; befonber* motten bte

©etIHk&en Ii* am menigften fugen bie beg ben Unottw

nungtn unb S3ermttrungen ber 3^ten ibre Smmumtdten

über aHe< SKaaß erweitert batten, QU fcbmdrjten bie

an , fo {um Sriebe rebten ; unb bie S3erorbnungcn ber

Santonen oertbetbigtetu ©iooann oon X>eeBi unb @ia*
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conto m toutolto tnuitin |id& M tfrei bori Hüte»

kac&reben faffcti ; etfterer befbnbert warb alt ein geimlicbet

5Te|er bejücbtigt, unb alte alten ©eftfticbtert Weber auf».

gewdtmt : ©nfdBe bie ber $er§og (Baleaft in fetoer 3u*

gcnb Heb über ben feleru* erlaubt/ würben ibtn tugebtc^»

M i £icbur* lief et fic© nftftl irren, (bnbem ftifcr fort

ftine gerabt 3J«bn *u Reffen»

fi bmirte Webt Wäge, fb Mttng eint JDemfttbigunj

bie ben poltrrnbeft ©etftKtben wieberfufcr, ibto ttnb Mtlett

«befangnen gtytnmdnnctn ein Bdrteln ab. S>tc 3>«cfr

ptin ber Frieder» nemiieb in ben $bgtepetar maebte einen

feltfamen Antraft mit berjenfgen ber bfefleitigen Scbwei*

»er * mWä)txu 3>a* duflete «etragen unb bie jtleibungfc

Sttanie* befc etfferen War ben Anden Cantbnet* drgerfi<&

6fe liefen beSwegen einen Sefefii fünb macbeh, welcber

unter föavftr «Selbbug ben ©efßlKben äße unebtiare Äkk
hing oerbot i Unb iiatoentlicb M träfen aufeefebnitteneti

€ftbu$en unb weiten lerbauentn 4>ofrtt f langer SRdntebl

unb SRappiettn an ber ©eite , ber S)ol<$ett in bm Safcbclt

eber aermeln, au$ ber ©drfen, ,sol* wobureb i&r 6tanb

äunfeuntfieb wirb/" beifit ef in ber SJerotbnuhg. *) Däi „

Ücbetliebe £drmen ber ©eiftlie&en, bejbnber* ber jungem

Aber tiefe« «Banbnt, ttnb ibr uiigeberbige* nbtbgejwut*

genetf golgeleiftcn gab }U bieten ©pottcteqcn «nfafj ; ben*,

wenn bie einen 0$ bäumten, bte dufgefebnittene ©ebube

gegen ganje ttmiutauRben, fo Wengen He tfugege* tnebr

«n ben {etbaueneh £ofta ; anbete aber gaben bie £*fe*

preij; / imb festen dnen bb&ern siBttti auf bie bübf*eit

e^bube ber eitlen SBeitfinber. 3)a* gemeine SBolf fanb

ba* luftig; e* »erfolgte bie ebrbaten Frieder auf beu

©äffe** mit bem ©cfcbtdut bie gebenebtoteCcbube!

£) bie beittgen $oft»l $>tefe «obpreifungen waren wirf,

famer a« alle fßtanbate unb etrafen ber Obrigteit.

<£<bit(}* unb J&ofen würben einfarbig unb Wimmerte»

triebt
/

•
. I I

*
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mt rocfa in ben ©äffen: «ber tot äßcgfc&neiben Der

»drtc*gab maneften &a$ SJtacWaufen unb

extyctw ber ©affenjungen warb me&r al* einmal mit

frtfefoem SKutb aufgemaltem £ie ©elbfiraf aber, welc&e

Me .gantoigt W na* ber obrigfeWicbin £afe ja&len lief»

ftn, uwrtte« bo<& julcfct; Unter manchem ©eufter wur*

feen atttfr Wefe 3icrben weggefönitten.

Unter aBen ben Streuungen, in we*c$e ©iooann bort

£>reüt butc& bie öffentlichen Slngetegen&eiten feine* &ater*

IdnM/ burefc bie feiner gamiliegenoffen unb feine eigne

perf&ttlic&e Ocfc&afte »erwiefelt würbe, oergafi er feinet

weg* Pie Sorge för feine jjmber: SJtit SBergnngen tir*

nabm er/ bag grÄnjefco fein Cofen bep ben ffriegjjugen

ber ©panier/ unter welken er brente, fin dleapolitani*

ft&en unb in ©icilien n* wo&l oer&alte , unb auf ber be*

trettenen SJa&n mit gfcre unb mit öortbcil fortfdjrcite*

2)ie9tetfe foHte nun aucf> rni-9Uf>9ftu< fommen, ben ber

SRargraf wm 9J?antua auf eine SReife mit ftc& na&m,
v
bie

er anftatt na* 3Jom/ be» abgeänbertem !$nterefle in an«

bere ©egenben oon Italien uufc befbnberi an ben §erra*

rifc&e» £of machte, um fftfc wo mogli* dp* ben e&rgeji*

am unb um (i$ greifenbeu *t(b(i(&ten ßeo bei Xten in

©«fcerbeit ju fefcen ; bie bep aOeri fleinern 3ta(iänif<fceri

Sürßen groffe 83eforgnijfe erwetfen mufiten , befonber* nac&

bem roal jüngji bem $er{pg oon Urbino wieberfa&ren $

ben, weil er ti wagte/ jtc& gewiffen Änftruc&en bei

*ab(W iu wiberfefcen , £eo juerft in Sann t&at , unb

bann toUenb* aller feiner Cdnber beraubte,

Segbe Herren; bon gerrara unb äRantua, bie ein

©eifi unfr baffelbe 3fnte*efFe belebte, toaren balb über bie

i« iöter, erbMtung itnb ©ic&erbeft fätefiic&e 2Rafirege
to

einoertfanben, «euerer trat wieber feine £eimreife <m,
ben Jungen Orefli aber lieg er jii gerrata unter bcrf>er#
loglidien fieibgarbc juruef,

,

Rdrter/ getiefter £erfc, ber tut* eine fparfame-«au*
Mtung unb b«rc& feine» faufminnifeben ©etil ff* groffe

2
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e^afcc etttiwfcert/ tmb terefc&rnte feetoieWniteiito Üfc

«en Staaten Detbrcitet batte.

5)ie SReijnungen be$ ©trafen Don SRiranbofa / ber im

vorigen 3a(Munbctt gegen Me Mnft&tbarfeit be* tyabfM,

gegen bie Saßet be$ 3t&nufcben £ofl tmb Detfcbiebeiie fei»

uer fiebrfdlje geftbrieben batte* roaren an biefem ^>of*

Mannt* unb batten Dielen Öepfatt gefiutben, meteben bfe

*db(llicben ©eeintrdcbtigungen eben ificbt febmdebten, bie

tet £eriog ju beforgeu /.Dielen ®runb batte. löiefe <3e*

tfnmmgen blieben bintDieber bem Sttmtfeben £ofe ufcbt um
befannt; unb baifen tDdbtftbeinficb mrt baju| fieo in Dem

SJorfafc ju fldrfcn , feinen <Segner# ben ^erjoa tturjen*

Offenbare Angriffe foarefi no<b ni*t gefcfjeben; aber e*

würben ^utriguen angejettefti meftbe be* «fpbonfu* 3Rifc

trauen etnxeften 7 unb fön cnblfcb 4&erK»slten/ baf beb

tJabl* tta 8ug auf feine Staaten babe* 3>ie* fattt tbn

bewogen , feine £aupt|labt fn befhn&glic&en $}ettbeibigung$.

ftanb i« fc$en 7 imb alle fttne fjWdfce mit Diclem ©efcfeüfc

unb ffriegflmumtron pt Drrfebem €r gab fieb Stube gute

gonbottieri jn befomme«, *nb fcenn et wn einem tapfe*

ten ©olbaten t&rtet f* er f^*cn gern» SBcnn

febon feine £*uppro triebt iin groffe* £eer atttfmat&tea/

fo waren (le bpcb ftart genug t&ren Herren *egeu rfnen

ptöjlieben UeberfaB ia feb^en; jubem waren t* attferto

fene Scute auf bfe er fieb Deriaffen tonnte»

£lee bitbete jt* 3tlwffu* gti einem fftnfttgen (EonboU

tiere: ber Hauptmann ber beutfeben fietbwaebt, 9ftibolp&

$e& gewann tbn fteb, er nabm tbn unter feine beflmbetc

Siufficbt; wa* SÖo^jitt« feit ber Belagerung Don 9toDar<t

getbmi, batte ibn be« tbm to <9un# gefefct, unb er brauch

te ibn eft in gdaen, bet» meiebeu er auf Dewaute unb

gefd&kfte ©olbaten feien mngte*

23a« ber Ömtgttng jnglei* ton bem $abtf unb bem

9t&mif$en £of Dernabm, tmb Die €r*rtermtg gemiffer

Sebrfdfce twbct) er gegenwdrtig war, befefltgte in tbtn

Derfcbicbetw^i M er Don feinem SJater gebbrt batte, tmb

maebte ibn ber neuen fiftre empf4nglicb# mel^e ereinip

*
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» $aflre fpiter fb fcfgimg <m8»«nmtö $ät> Gr war -

$ier glarflieft, weil feine ©cfcfcdfte feinen £te&ling6ner»

gungen entfprae&en : 85ct> bem gergog nnb feinen Ober«

in ©unften i unb beiwegen oft mit «uflrdöen teefrt / bfe

feinem €&tgei| fömeic&elten # hoffte er eine gldnienbe

SJabn ju mangeln, barum war er in «Ken ©efödftm

pänftiidr wnb dnglHfd), jebe$ SDing auf Nil fceße {u per*

tieften : Unb wo* ooBettb* $m ben Sufetotbalt }u Serrar«

liebficfc mac&te, mar bie (Segenwart feiner ÄpoHottta; tie

unter bem £offiaat Der £eribgin unb unter «ufjfcftt t&re*

©atcr* lebte ; Per ju gerrara jejt gewiffe ©efc&dfte jtt

Morgen f&ttti tbddje ba< gefttetnftbaftlic&e 3ntereffi bei

£er|ogg irab be* SJlargtfcfen pott 9N*ntua bettajfen. «tieft

nur fafc aioulttrt feine Seltene im ©efolg £erjogm

(et) allen iffentlicben Spielen , er ftatte §uwei(en ba* für

einen Ritter unfaßbare ©Iflrf / einen $reifj au$ tOrcn

£änben }u erhalten : ®afb burfte er fid) all fbcett erHäfc

ten geborfamen Änbeter {eigen. SRad) ber ©a&mterie ber

3eiten, trtig et ibre garbe an feiner Säerpe unb wiebmete

fld) tfcrer treuen Slufaart / fo weit a« ba* efagejogene Seben

tiner 3taftönif#en 3ungfran e* erlaubte« 2>er Bater bu

Idtfefte biefen verliebten 2)fen#eifer , unb fbrgte bafilr,

bag bie eingeführte fiebentfmeift , bie allen folgen 8ufmar#

tungen enge 6c&ranfen Ifefcte/ pou bem feurigen Uungling

nh^t äberfeferitten würbe»

©enn wenige SBorte in ©egenwart bieler3eugen, SMfcfe

bie fagtetv wag ffe fonnteu, unb ba* Xragen einer pon bec

©efiebten gebißigten ober gewählten garbe auf bem Äleib/

SJlu^e ober 6*erpe waren ungefebr aße »eufierungen ber

Äebe, wele&e bie ßrenge Sucftt erlaubte , unb bureb bie

ein febeS grauensimmer Rcb fftr gee&ret lieft i wenn i|r

Anbeter nur niebt unter ibrem Ctanbe war«

8ta#bem SUopjiul geraume Seit an bem 4)cr&ogltcben

£of gelebt; unb ba feiner Jugenb rec&t frobe warb/ inbem

bie SBergnägungen bie er genojj # nidjW unterbrach § M
bie Statfricfct M Sobrt feine! groffen SBofcltfcdter« unb

2»
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©cfcM$tt*/*e* SHargrafe« oonSMantua/ ter ifenfchr

«a&e dirng t «wir ti ihm belieben / bcm £erjog 4111t) fei»

item Hauptmann oow ftiner Jteue einen uberjeugenben

JBetwi* ju geben*

fcahff £eo Don £<tg gegen tert£erjog unb oonSJegierbe

igeteieben/ feiner Cänber geh ju bemdcOttgcti, hatte t>er#

fc&icbene SBerfud&e gemacht , ihn heg feinen Unteribanen

tu t>erfcbrewn f um ihn bc(lo leider (liirjen &u eonnen $

Weg war ein oergebne* Unternehmen: 3)er £criog forgte

*W 23ater für fehl Sanb/ er hatte bit treue Siebe frtne*

SBolW* Stnberc ofnere Singriffe ttorcu migJungen , unb

ber fcabft hatte bie ©enrntbigung ; (iugnen ju muffen/ bag

folcbc mit feinem SJorroiffen gegeben* ©a <t fabet bag

mit ©etoalt nichts ausrichten wäre, faßte et &en Gräfe

fchlug, benj&erjog ermorben ju {offen. €r fanfcte einen

SJre^ewner , Jgmtort ®ambara, <*poftolifi*en tyrotonottu

tiu$/ ber iete Mannte tu gerrära ^atte # mit @eib unb

Den notbigen Stnweifungcn too0( «u^geröflet <ro ben £of>

91« ein feiner unb gefömeibiget UnterWnMee wugte er

fidj beg liefen angefefcenen tyerfonen einjufehmekbefa , fo

bag er in aflen Käufern gern aufgenommen warb, i£t

tebte 'M unb oft, unb fregmut&fg übet bfc fletfon M
£co, imb *eficn unbcgrdnjte £<*bfucbt, unb wantte ba*

tureb allen 93crfca<bt wm ftcb, aW ober mit f&m in $et«

binbung ftubnbe. Gine 3citlang ffubierte er ben Carafter

fcer J&ogeuten , bie am JTfterßen um bot #er§og waren ,

im unter ihnen ein SBerfjeug $u feinem mbrbcrifcben Än*
fchlag «u finben. €r glaubte enblicb, ber beutfcfctSuar&fr

hauptmann Sfubolf £efl, ber fem Öattrfanfr *etfaflen, um
fein ©lötf )u machen, wire |ü jeber Sthatlfeff/ wenn eine

folche theur genug besohlt wutbc* 95c* biefem bal <£tf

ju brechen, wählte er ben ttbtfy beu et beo bem tympu
mann in <9unjic«

f
unb trof einem »ertraute» gug fahr;

auf beßen sugeitblieben (Ehrgeii rechnete er unb auf bie

ScicbtigMt / einen unerfahrnen feurigen «Jüngling |u be*

riefen, gr unterbot (ich belegen bftcri mit ihm, er.

iäblte ihm in oer epraebe einet woflolifchcn $rotonota#
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- rfoftnel bort ber unermeglicöen «riftfrcJeH.ünb ft$r

: au**

gebd&nten ©emalt be* tyabfl* , tum beffen Wtn Jfrtmmet

felbfl angeftammten Steckten auf alle iReidtf ber SBtltf

unb roie oiei wrmogedbee berfäbe al* jetor Äinig unb

J«t(i mdre, fttnc treue ©iener m ben bocbflen ©>ren*

Hüffen }u erdetet*/ jmb fte -mit ftekbtbuhi ju äberfcböttetu

2)icfe ©pracbe mar fo beitfäjftben t>onbem/ ma* am
jg>ofe über ben $abfi imb beffin «nffrfa&e, jnm Xbeil ooa

©ambara felblt gerebt warb i unb wm Meto bem / ma*
»er junge öretti bon ftinero Sater gebort batte, Hi er

jte al* tint Materie flm*£a<$eit fiinem J^uptmanuiweber*

t>oltc # babet> aber boeb bemerftC/ ©ambata föiene ein

jmewiingiger SRann ju ftwu JgKft- mutßmagte ' tiefer ate

ftfn unerfabrner Untergebner, Obne ben aft»^ weiter

|u tarnen, gab er ibm nur auf: bem ©ambar* niebt |tt>

»tberftre^enr alle* ootMftm anjubbräi/ {eine aBfddige

Snerbietttugen ganj|u oermtefltn , aber t^m folebe jwnfu

Neb üi- Unterbringen / mo ffe jkb benn baruber beratbe*

. mürben« 9?un giengen SUogftuS bie Slugen auf*, er atmete^

©d)c(meret) bon ©eite bei ©ambara ; unb tweb feiner-

• iugenWubcn SRafdjbrit fonntt er bem £au*tinann bie Ädlt*

fauin oertetben*/ mit mi($tr er über eine ©acbtfiwub,

We ber SJrtrdt&erep fo Unlieb ftbr Saib märe $m J&cU*

Iren felber wrb&btig morbWi unb er brüefte mit bieK*

£ifce »en »bfebet* au*, meleben bte $Rutbnwifu*g,in ibm-

erregte, ei radebte ein fetaMitfcet »nfdtfag gegen feinet*

£errn im SBerfe fm. 2>kft »eufferunget* mare* bem

Hauptmann reebt t meit folebe wm ber 4£&rlicbteit befc

v Sunglingf jeugtenr er entterfte ibnt alfi> feinen. SJMa»

ndber, unb gab i&m forgfdltigr »nmciörog«* , mi* er (M>

ferner bty ben tlntembUMen mit $aqibara benejfeu*

8l(ot)f7ui fanb biefen Stuftrag föme*, «ubfrinem gera*

ben gemobnlkb rafcb tuflabrenbm garafter oottenbi: enfo

gegen« ©oeb 4>eH bemte* i&m* bog (S&rlicbfeit an fiefc

felbft febr fc&d&bar / aber mit Äfttgbeit oerbunben Mr @c#

feöftbaft am miijlic&fteö (fr* unb a« er bfc ©efafrr bft
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riftete, hl wefcbc ber #er$D& km imtfrn tmtUt War

8Un>f?u« m ottem willig. ®ambara fonb ifts alfo be&

(er folgen*** ttnterrebung fcör aufroertfam ; ofnu SBiber*

fprucft und $*&nlacben tu freroerfeu $ tote etwa »or^er

IfMeftftft unb fca ba* glejtle SJen^mfn be* etlkbest

folgerten Unterrebungen bon »Nüuä be^bebaiten warb,

ruefte ©ambara attmäblig mit (er Cpracbe udber« <gr

bcmie* ba* SRecb« bei pabfHicfcn 6tu» auf bie etaatem

be$ £erso$ wm Serrar* * ben er M ttfiirpator unb enb»

Beb dar aW eineii g ircbenriubee bebanbelte« fyfäUHttt
mit mhm, €if*r fea* as*rbieuftli#e, berÄteebe ifo ©g*n*

tbum. wieber jujuftetten, rnib ben Sreßer tu ftraftm 9Benn

fUopf&f vb<^ bebiWi* fe^nwoSte/ fo *crfpracfr er fbnt

im Staaten b<* $ab(W ©elp&nungen mir er fit fefbfl

»uttfdKti würbe ; bajti feilte aOett (b eingeriebtet »erben ,

baß <r bafteg feine ©efabr lauft; unb wa* er tum ibro

forbere ; fe$ einzig, feinen Hauptmann auijuforfc&m/ bef»

fim ©erträum et na* 53cr^ijcnftm bcfi&f* Ob er ftb alfo

nrebt für ttik gmc&te ©a<bt bei 58ater# *erwenben*

unb bett ungerrebtett 9kfi$e* ber tfirebengüter wrtaßht

wolle ? SMefer bem 9Jabft fe fefcon föulbige (Ekborjfcm Mit
bennoeb init®olb unb €bten Wer alle Erwartung belobnt

werben: 9(1* fßfanb grbfTeret ^efebnungen anerbot er

einen toftbaren 3ting* JMefen Sfrcrätterlobn ansiwebmen*

war fnr : einen gcrabei* ibrH4m 3ungling > 9?ie*

feertwk&tigfeit &er|lic& bajte* feinen Surften unb ftinm

Oberften aufrtd^tto liebte $. eine baete wibrige Prüfung*

wie bertubt ftanb er ba. Gambia, bem lebbafte* ©efübl

für Öftre unb $reu unbefannte 3)üw waren/ tarn Kufe

ferne? be£ inner» Sbfcbeut&f wie* <£rfiaunen über ein unm
wartete*reitfre*Oeflbcnf oor> unb mit »ubringenber Jreunb«

Kebfeit fferfte er ben Ätna an ttlobßu* lieb fträubenbe £anb*

£<gter*r eilte yt bem ©uarbebauptmamt/ bem et in brau«

fenbem 3om faum bai ®*b*rte |u eridbleti bermoebte A

unb 6*»be begaben fi# tum $er§og Ä ber bureb biefe 0e»

febiebte/ bertn golgm er #efr wiibtid baebte^ beunrubt4t

warb* 9l<*& »ielen reifen UcNrlcjunsen befaW ber J^r?

>
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fernem ©tfaebe&aujrtmamt, ben ©ambara ju Olacbt

frlbfl anhören, bamit< wenn man M 9Jab(l^ unb feine*

ttnterWnbferi 2lb|I#ten reebt frn«r r ©egen&line gemaebt

werben (innen. 9tur Xoina# beö SRantuaniftben 4>of*

©efdWfWbeforgerf warb Dan Hm SSorfatt untc#i4Ket,

Sdogfiu* mugte öorlaiiflg bem ©ambara Hoffnung machen/

M| &tfl »ol unter gewiffen fcebfaflniflen auf bco $abtf*

©eite tonne gebraebt werben; ei, erfolgte e ne betmlictje

Sufammenftinft/ OMf biefe noeb raebrere* J&eB tfcat ben

SJorfdMag / ba biefe «nffc&en maßen Wnnte» , ff* lieber*

ftbrifrljcb m Unterbalten; fner liefft fi<b ber Untcr&dnble?

fanden. SRacfc unb n#b festen ber ©uarbe&auptman« #

unjtsfrieben über ben 4>erjog* fi<& gan| ber gtt&rung bef

©ambara unb ben SSefe&lm be* $ab(H bingeben ju wot

fcn. <gr fragte ©ambaray ob }ti 5wara noeb mehrere;

tyerfonen t>o» feinem $lan unterriefctet fa>en, unb ob mar*,

Wf
1m

<tngela(Fetv#, tt?ar bie 9totroort# aber in ben Sanbffäbte*

ftMji »tele unjufriebne /. bie flc& gern für beu Vabß erfld*

tin würben: $ieft mit iiv. bie 93erfcbw&rung j« tieben,

wollte et Jg>eH unb 3Hod|5u< tumutben ; biefc warb aber

unter btm SJorwanb abflelebnt/ bag ein folAer^erftecfr.

|u frufce ju einer gntbetfung fuhren fomnte,

@a<nbara fanb ettflicb am furieflen ben J&crjofrbutcfr

Jg>eft au* bem 9Btd fc&affen/ er mar begelben f<*

fleber/, bag er ftd) ntcb* ffbeute, ibm ben «ntr*g un*

twbofclett tu macben^ ben J&erjog anf einer 3nfel bei

9o fru ermorben^ wo er jtiweilen in. einem fiußwalbt

mit einem fleinen ©rfolg (Witt* unb benn unter

einer »ebefung ton wenig. $eutfcfren. MewiK&tete ^ bie

cuter £cßf S5cfc&t (tabnben ; ©ambatp *erji#ttfc bea,

.feiern ,/ bog bie; pdbjUicbetUöitter ftbeu in beejRdlfc ftyet^

um in bie. 6erjegi(cben Sdnber efojufalfau tgib nur auf
ben Sluflgang bteftf Untetuetynetuf tparteteiH Swtfaufenlfc

©ufaten Äbergafe ©ambar* bem $e%baar, aM $obu btfe

(er SrewlJbat, $fcw*ifiuiflen für weit großer; eummetrt
<tuf Bora* mo eufem n^ nur €5i*ericit n<wfe bpBbracfe
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tcc Üfcrtt/ (bnbern aucfr eint &cftfWfwbttf!effe unter ben

ydbftltcfrrn 9S*K«rn mit einem ©b jufa'gte, £e0 ocrfrrac^

bie erde ©clegenbeit s« nufte»/ um dem £er$og ba$ £eben

ju ncbmen; er eilte mit beut SMutgetb gu fUgfyftifitf, ber

fäleunig bie Sruppen an ben ©rinipläfcen t>er(tdt(en liefe

tinb f(c& ftlucfikb ftbd&te, baf ©ambara unter feigen £ofi

legten feine üRitperfcfcroornen bätte*

3nbefftn twforacb (?cb ßeo auf be* SJrptonotartu* 95e*

riette ^n ben glutfficbffcn erfolg, unb t>atte bereit« ben*

@cf<&i0tfc&reiber ©jiicciarbinr, »eleber bawatt dö,päbff«

lic&er Offizier $u SRobcna fanb/ ünb anbern (Jpmmanban*

ten ben ©efcbl erteilt/ i&re Srupprn »ufamüieniPiit&ctv

#unb f!c& bereit lufattm, auf eine getpifFe $t«n6e ein £&o$

ppn. 5*trara W «krumpeln*
N

©er £erjog batte |ic& lange bebatft/ ob er nie&t bie

©acbe fb weit (onjmitn lajfen moflte/ baf bie vMItQefte*

©olbaten bW an ba* SOor anrätften, wo er fle alfe; tonnte

. uiebermacben lafien« '3)ie Jurcbt, baburefc getotg mit einem

m<fötcaen$abft initrieg »erroiefdt ju werben/ wetoeauefc

Sorna unb £elj febr begrunbet fanben/ sinterten ibfy bie*

fen ©ebanfen au#jufjibren. fr gab $ulefct bem ^>ett untw

5lfot)f?u$ SJefeW/ bie ttntev&anblungen mit ©ambara ab.

tubrccfKn/ »eil er Sjetpeift genug gegen ben $abß in £an*

ben babfc

2>ie »erflarfung an ben ©rtojen batte nic&t fl> freiro*

Ii*, gefefteben tonnen / ba| ber aufmerfßime ©ambara.

niebti baoon gemerft\ bai 3&getn beiöuarbe&auptmannfc

ben SWorb »u poltye&en , unb befonberl7 er bie ifrtt

anzeigte ©eiegen&eit in bem fiuftwaibe Gatte entmift&eit

laflin , erregten be$ Unter&dnbJerS Strgmo&n unb fturebt

;

er Job*

$cr $txm Heg einen Arminen 35roje(f anftefleu, bie

Originalfcbretben bei ©ambara an J^ed/ all unleugbare

Slftctiffurfe emfcbalten unb pubUeteren/ wib fogar pon bea

'»utttücfen unb »eben , bereu ftcfr ber ^ab(l gegen ibn

Eefrknt, betäubte 3e"gniffe erbeben»») Stbcr bie unglücf»

*) Muratori Antichita EftcnS GuicciarSaT^^
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Wbt Sofge mtt bag tat mächtige tt* ihn etaig* 3dt

nachher mit bem Sann / unb Die @tabt Jerrara mit bem

3ntcrbict belegte / unb ihm etliche <$täbte unb echlojftr

<ntrig.

£ett unb SSfoDftuS »aren &u unbebeutenb , um in ber

Cannfotmet genannt ju roerben; aber in ber Sifte berfe«

«igen roaren ffe eingetrieben $ roefdfc bie 28irfungcn bc$

pabftlichen Unwillen* emuflnben foHten« hingegen belohnte

her £er$og ÄNftu* treu baburch/ bag er mit ber oer#

totttweten 9Rargr4fto wn SRantua unb ihrem Cohn ihu

untcrtfüfjtc, ein eigneö Sorp* |u werben; unb aW Cotb

fcotttere aufjutreten; rooju fein 9Sater treulich baf feinige

hegtwg. 6p hefanb fob 9llo*ftu* auf ber etufft ber

£bre; unb an berGchwBe ber $cbcn$art; typmach er

etliche 3ah*e alt einem rotmfchen#»wthen $ief gcfhrtft

^atte. £r blieb natürlich in bem ©ienft M gebrängtett

£erjog* r ber (ich gegen ben $abft ungeachtet feiner

• ©chroäche muthboO wt^ttc, unb burtih feine (Stanbhaftity

feit einer gdnjticben Unterbrücfung torbog»

Um biefe Seit Harb bie £er|ogin Renata. Sorna fan&

für gut / feine Softer Apollonia an ben etngejognen £of

her wwittmeten SWargrdfln hon SWantua lurutfjufcnben/

ba er nicht mehr $n befürchten hatte / bag bep ihr bie

{ßcigung ium Älofterlcbeu roreber ewachen mbchte/ unt>

91o9fen hoff je§t fein lebhafterer SBirfungWreil , bie 91b«

joefenhett (tiner ©pnnai fp ferner fle ihm fiel/ rotithig

}u ertragen.

(Er hatte halb »nfajj feine IhMgfeit im ©erfe $Ui$si

{eigen: %H nach M SJahftt $<P unbermutheteni tobe

ber J&erjpg tu Selbe jog; unb ben ihm entrigenen Xheil

feiner fianbe in furjet 3e.it roieb^r eroberte ; tooHte er

auch feinem greunbe bem £eripg *on Brbino helfen

,

ber (ich iuerft nach SJlantua unb baranf nach Verona

hegeben hatte; mo er unter 9ScuetignifchettJ ßchufc lebte:

f Jeit unterste ihn Mlp&onfu* mit (Selb unb mit £eup*

pen, unter beneu ffch auch $lo9jtu« mit feiner Schaar

hefanb« Urbmo; währenb bem bie tyrbin4l* im So*»
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clate tttfammft marm> &tlan$tt niztiiü {um

feiner ©tödtcit/ unb balb mürbe buccfc einen Söcrglcicfr

jmiftfen bem heiligen eoflegip unb ben bepben günlctt,

fcer Srirbjt frergefteOtt bamit »an eben »toofui* nicfcfc

ganj gebleut: Jujr bte f(einem mie für bic gjroficrn

Conbottieti maren bie £rieg$Kiten golbene Seiten. ©runb*
eigentfjum Ratten bie menigfta*, ba* bcp. einem Krieg in

©efa&r fommen fonnte. — Um bie ©crtc&ttgfcit be*

6a*e / für toelefje ^eftriUm marb , beftimmerten (ie ffcfc

«i*t SKe »eforberung be* Kufem** ober be* 3ntcreff<

eine* Sürßen , beffen Sunefgung (Je erfahren Gatten/ be*

jtimmte noefc bie rebliefrffen: ©emeimglicb maren e* bU
fcort&citöafteßen SSebingungen/ um melcbefie f«* btnga*

ben. SBft erlaubnif ftine* bi*öertgea jjwrn na&m BIop*

ffo* iejt 3>ienfk unter Solonna/ S$efe&i*0a6e$ ber 3talid»

»tfc&en Stfller, ffapfet €arl* be* V. ber alle oon bea

begben £eriPgen entlafiene Gruppen au (id) joge : 3>en*

Carl, bamal* im gjlapldnbtfc&en an 95olf fcbtpa* fuc&tt

fiin£ecr (u berme&ren, fo biel er (onnte,

uw föaeb bem für bie granjofen unb <$*meiiet unglucfc

liefrn Xreffen be* ©icocca, motte Sofonna au* bk jran*

j6f!f*e fcarteu »u ©etwa imterjoefrefc, unb bieft 6tabt
feinem Herren uniermerfen , ipcnigfien* bureft. i&re $lutu

berung* ba* gurren ^olbate« #. megentyreu au*fle»

öenben ©ilbew. (iiUcn,

(Jplpnna füörte ftfo $eec unjt>erfe&en* für ©entw.
- fyut&cpgeifo. Untrbnun» unb Uneirngfeit gmifeben ben

SJurgem unb beu bafefbft Htflenben Sruppeu fcfcmddrtcn

bie $Jert$etbi$ung un> mattet* &ie (Eroberung lefc&t. S>ic

6tabt marb überrumpelt, utd> bon raubbegierigen epl*

baten gart «eplänbert* bit mi% feine* £o$£aufimg Goren

moBte». fin großer Sfieil ber ffpftbatfeiten bei reiben

©enua fiel in i&re $änbe. ©e* 2Ho*fa< fcntfceil an ber

Seute mar fo betrac&Micfr, bag er feinen%tm ftatt »er*

mebreu * unb (bft af* ein »nfufcer ton JUtfefcen beßo

tbeurer bermiet^en fonnte. Cr blieb gUkG^i niebt lange

ftejl Wefer «rmee # «e nacb unb *acfc t»trfcöicbewr
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Wäfee tat SRartanbtftfen bemacWigte wh gremibe wie

geinte branbfc&afcte; weil Sari beg aller £errf4)aft übet

*erfcfciebene mäc&tige 9JetdS)c , boefr nieftt ©elb genug ^atte

feinen ©olbaten ben orbentltc^cn 6o!b |u ja&len.

SffoQfiuö Gatte 0on feinem Safer bie fiiebe für bal

9RaQlänbif$e geerbt , unb einen X^cil feiner Jtinberjafcren

bafelbft glutflicb »erlebt; in allen Ctibten (atte et Srennbe

ober Serwanbte; biefen 2Be&e ju t&un, bafur fonnte et

um (eine ©uram erlauft werben« €r liej ft$ Heber ben

Sorföiag be< #<tm* bon Urbino gefallen/ ber |u Unter*

ftufeung M Sarbinal* »on SRebici Xruppen anwarb« £eft*

terer nemlicfc befürebtete eine 9tegierung$änberung ju 510,

renj/ wo ba* Soll über ben SDtifbrauch ber ©ewalt be<

SJlebiceifäen £aufe« fe&r mijoetynügt mar , uub ftd) wirfr

Ii* an ben Jf>erjog oon Urbino gemanbt (alte / ba| er

»nfu&rer i&eer gactiou würbe* Um tiefem poriufommen*

trug ber garbmal nun ftlbften betttvJ&eriogen an, al*0e»

neral mit einem Harten ©e&alt, beffen £älfte iura wrau*

bejaht werten follte , in bie 2>ienße fefnel $auftf ju

treten. Urbina wollte lernen (farbtnal w ben Äopf flo&

ftn ; am wenigßen einen , ber fo grofie# Sufefren unb fo

pielen gtnffuf (ritte f unb ta er äberbtef non ben Jtrdften

ber Solftfaftion unb iftrem «uftarren ffeft niefct viel oer*

fpratf, na&mer ba* Verbieten an, unb warb bie n6tfci*

oen Holter für fl> lange , al* er felbft ©enerai be* Jloren*

tinifeben €>taati bleiben würbe*

«Dlcbfct* «entfettete bwreft bfefc Unflaten bie geffireftete

Ctaatfwänberung ju Sloreni; «ber antere unb groflTete

Äbficbten mit feinen Üruppen auäjufubren, fb wie er im

Serba«!* ffufcnb, baran Winterte iftn bie ©ferfutfi eini*

ger feiner «mtfgeuftffin in tem &eittg«n eonfijlori* , tte

fein pdbftlic&e* ©elb ^ergeben wollten * unb bie furefct

*or bem neuetwdMten $abft Slbrian, ben man nie «ugetu

blitfe au* Spanien erwartete JOm fiel in furter Seit

ber Unterhalt feiner Xruppen fMig* aber e# war i&ro

febwerer ibrer M iu werben* aW el tym gewrfen, fle

anjuwcrbeiu
'
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. Sufcftt äI* ©on ©atfb* bon Sannog UuterTtofa

«acft 3?eape{ flien^ , fucfcte ber SarMnal oo* SWebictö ben

£er$öft wm ttrbino jubercben; ben griflen X&eit ber

unter Ibm ftebenben »6l?er mit benen be* Cannes $u per*

einigen ; ber 4>ctiog tpar föc frb nicbt ungwrigt }u n>ttt*

fabren. <

gRebtci* tvanbte ffcb firtöfl an fianno*, aBein btefct

lehnte ben Stntrag ab, mit er ben gr&(tcn Ibeil ber in

tnebrertt großen ©tobten Statten* erpreßten Summen be#

'
reitj unter feine ©panier pertbeilt battc * unb er feine

reiche »eute borauifab* mitteilt bereit er bie ©elbgiee

einer neuen Äriegifc&aar befriebigen tonnte. ^nMi* be*

fretjte ben Sarbinal bie Slnfunft bei 3tob|W Stbrianl. in-

Statten bkftr lafl<ge& «rieger,

©iefer öreii, ganj bai ®egent$eil im ©enfen, SWben

unb. pöbeln w>n ftinen 9S*rfab*eu %uli\& bem If. unfc

£eo X. $art gegen jfrfc felbt», gegen anDre nur ftreng un&

geredjt , ber feine eigne Samiße nicbt ergeben , unb füc

{ic& (eine fiänber erobern * ober 9leicbtb&mer fammeln

»oBte, bem afler flrac&tläfttg unb bieSitten unb Sebent

art be$ SRömifc&en $0$ ein irgerßeber ®reuel mar, ber

in Srommigfeitf ejreraplariftber £eijigfeit unb Gkicbrfam*

fett r wfttte ©tüfcen be*9tomiftben ©tub» fab/ a« in

bem ©cj% ber mit Unre«t ober ®eroaft eingenommenett

Sanbettf mar oe# entfcbfoflFen, bie ©ttteti Storni |u per#

beflern, unb ben oerborbenro£of ganj umjnfibaffen. 2>a|i*

bnnttc tbn eine notbmeobtge SBorbereitu&g. jufepn/ menn

er folebe fidnber ibren recbtmdjjigen £erren lieber itirütf*

gäbe , »elcbe feine Vorgänger mit £i(l unb betrug an,

fcb geriffen batten : SWefe SBiebererftattung fodre ein un

jmeifefbaftei Seugnif fetner ©ercebtigteitfttebe forool all

ftinei ßrengen (grnßi fepu, aber ibm au*b bie unterbrich

ten Surften ju fteueti Stnbängew gewinnen« Sieg un*

feine einfatfe fiebenitneife , bie frfebr mit bem präc&tigcn

ftufroanb J?eoi !ontraßierte# maebte ben roibrigfien ©tu

bruef be^bem Stomiftben 9}olf # welcbe* bennoeft geiipuife

gen mar feine SRec&tfcbaffenbeit Ju {tyä&en.
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-Srie .gKriogen «on gctrata tmfc Uibino hingegen waren

iäutc Söert&eibtger ber ©enfungöart tmb bet £anMungen

M 35ab(W# unb bc»be batten ©runb tajtt* Muf bi*

eefie St« be* Slp&onfu* fpracfc er ibn oon allen €enfuren

freo, unb *e(Wtigte tön in bem »cft$ feiner etaaten, «
$<itte tfcm aueb SWobeiia unbJReggio wieber gegeben, wenn

er langer gelebt bitte.

©egen ben £erjog oon Urbino banbelte tr flTct<& <bel>

*t dufierte feinen 6*ein oon ©tett wegen beflen »ett*

gen gegen feinen ©oranger unb ben ffircfonftoati wom

futjUd) bie «mpfinbungen be* £a#r* €ar« oiel mö#»

ten bwgetragen baben.

Ueber SRalatcfta unb teßin (Eroberungen oon Kimroi

bacWe «brian anberl tyanbolf SW«Ia«<fl« ber »atcr*

«atte SRimuii bem $abß oerfauft, ob er e# gern ober

gelungen gettym? ijt ungewiß bodMefcterei bai wa&r»

fcöeinü*ere; immer &att< et ba*©elb bafur empfangen

3)ie SBieberrinnafone bur* ben eobn 6ig«monb 9Rafa,

ttfa , betrae&tete t>et $ab(i a« eine offenbare fRauberco,

unb fofcbc* ber Rire&e wieber juruefjutfeaen t glaube et

feiner eignen €&re unb bem 3i6mifc&ett ©tufrl fäulbig j»

few. SBtalatefta niätf o©n gütlicher 'gnrifafgafe

rat wollte/ bejt&foji »brian ©ewalt }u *rauc|>en> tie er

tu biefem gaB aW eine £anbftmg fcer ©ereebtigfeit anfafe.

SÖon ten SEalenten unb ber S>anfbarleit Ort £erjog« oon

Urbino $atte er eine jb günftige SReimtng , tag et benu

felben bie gufcrung be« gefoiug* oon Krfoini auftrug.

& ift faü unbegreiflich wie leicht bie (leinen gurfien

Italien* ju bewegen waren , ba§ einer ben anbern untern

brurfen &alf / anjlatt gemeine 6ae^e gegen ben mdd^tigfp

ren Unterbrutfer ju machen, unb bur* bereinigte ffrdfte

ba$ rettenbe ©feicbgewic&t gü erdalten» 3>er SRargraf oon

SJlantua, bie £er$ogen oon gerrara unb UrNnoy waren

(ledere wenfgftcn*) oor wenigen SRonaten eine* IbeilJ

igtet fidnber beraubt; unb bur# ben glucb be* fcannf,

wenn folget na$ bei fico SBorfa$ in Erfüllung qttom

nun wdre, allem erbenf liefern glenb au$gefe$t w*rt>en.
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Stmn evbictteft ffe bitr* rittm gunfrigereii fcabji

,

bcit unb i&re ©cfaungen roieber, fo waren fte bereit auf
tecftW eben 6er SBtac&t , melc&e ffe jcrnic&tet batte , einen

»o* fcbrode&eren |u unteren, berwcnigfrcn* mitSBa&r*
fd&chrtrcbfett be&auptete, fei» Sater bätre SKimtni gejnwfe
gen DccCaufen muffen t weil £eo tfim gebrofct, ftlcbe* int

Süetgerungtfaa fonft wegjlinebmen*

SB&r rt 3>anfgefu&i fo biefe bepbc Herren an »tttan
gebunben, fo laflt ft* <&re ftüföe $olitif entföulbrgem

S>et £e*|og Dan Urbino ubernabm willig ba* gommanbo,
fo i&m »et 3>abft aufgetragen : S)ie Jruppen toelAe ber

Catbinal umSWebici* im glorentintfcben untetbaften &atte;
Würben ju beffen großem SSergnugen in pdbftlitfrn ©olb
genommen: ©er j&erjog fanbte ben SUoojtu* mit feiner

$rupp na$ 9Kmint r er felbft folgte mit i*oö Spaniern
tta$/ bte Slbrtan au* Spanien na* Italien begleitet bafe

ten: ©egen ein mutbige* £eer bai in ber tylftuberung

*on Rtmfni (grfafc aßer ©trappafcen fa&e, tonnte ftafat

tefta $$ niebt behaupten f er wagte feine SJcttbeibigung*

fonbern iiberlie$ ©tobt unb gedüngt 9Zun butfan fteft

bte ©olbaten an bem ©gentium ber fftrt&e nit&t oergrei*

fen i fte mußten bte Sinwobner ungefiJrt im Se(I§ ibrer

©ütet (äffen , unb ff« ibrer ©Übe begnügen.

60 warb biefer furje gelbjug tum Vergnügen bei

SJabfi* geenbigt, aber niebt jur Sufriebenbeit btr ©olba*

ten 1 bte fiefc tn ber Hoffnung einer guten feeute betrogen

faben. 3)cr £erjog oon Urbino teilte hierauf felbft tta*

Korn unb nafon SOogfia« mit 1 ber gern mit feinem SJolf

tn be* 9Jab|W ©tenften geblieben wäre. Setter, a« 9Zeffe

3fu(m« bei S»epten warb mit ber gr&ften SUbtüng aufget

nommen / unb mit bem $er|ogt&ttm Urbino auf ba* neue

belcbnt, aber au* juglei* feinet £rie<j8fommanbo enfc

laffen, 8Cu* SUotfiu* erbielt nebft ber ©e§ablung feine*

%olu bie greubeit 3)ienfte |u ne&men, wo er wollte*

bennXbrian entfcbloffen Hebern bat ©einige ju laffen, glaub»

i<< ba| fo ber ftitefenfiaat al*M $ctrut Cfgentbumi
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m telteii ttfaa 'nn> oTjrtic JWcptmeW Sfodriffe

gefic&ert fepit würbe.

ÖreBi / ber fcb nicbt eritftffieffen fontite , ferne Seilte

fn eitriüffen t eilte jiemfld) mifimutbtg »on 9lom wg ; im*

geroifi $u n>a* für eftict UNatrtm et fieb tpenben fottte*

$)ie Ääirferlkben nahmen §n>ar €>olbaien fo oiel flefc fönen

-anerboten , <*c* um bteSSej&fctong waten fie immer in

S0etlc<Ktt^ctt/ unb gegen ben grrtnjofifc&en SDieufi ^attc et

tine eingewurzelte 9Jbneig«n& Seine ttnentfebfoffenbett

taurfe nie&t lange« 3)ie SRcpnWif SJenebig mrifefeen gar}

unb granj wanfenb , unb in gureflt Der jftfeg midjte in

ifyre Gtaäten gezielt werben/ anter&anbelte mit freien

Surften : ©witepben warb fie bcbro&et unb gebrängt,

*udfr ber 9>abfi war mit i&r imjtifrteben , b« fie atof Ufr

felben äuforbfrung bie SEaffen wiber bie Xürffn §u tr#

greifen; feine entf$etbtnbe Slntwort erteilt Stfefe flu»

3e StepnMif , naebbem tfe iange bie SRae&r bet jtrettenben

<Dartbei)en beregnet/ tmb We wd&rf$emli*en golden et»

toogen $atte , fanbe enbfidb ba* Uebergewtcbt auf (Seiten

W Statrtcrtf mit bem #e ta&er em »unbnij fctfofje*

Srafl beffen et i&r a«e ©tobte unb fiinber überlief / fl>

wie fu folc&e bor |e$o t*feffen (atte : Co biet tonnte i&t

Weber ber $abji noc& bet granjoflfe&e Einig Weten* ba*

«egen fcer&iefi fie an getbinanfc / be* jtapfer* fcruber/ im

Sauf bestimmtet $a&re eine gewifife 6umme ju belaufen»

g$ watb über bie* fefoefe|t; wie tief (Baleeten unb mit

*iel SDtannfl&aft bie »epuMif Sarin jut £tlfe fleBen foBte.

©obalb Wtyfai (orte # bä§ biefer Cunb gefe&lofleu .

fty/ reifte et na* Staubig, unb trug bem S)oge ©ritti

fein SJolf änt Die SBebtogungen bie man i$m maebte'/

erbießen ni*t aBerbingö feinen »cijfaB: f£t beWelte fic&

bereden auefc feiner ©eitf oor, ben &ienfi ;u beriafTeii;

Wenn c$ i&m gefiele / infofern er e* nur einen SDtonat bot*

(et wärbe angejeigt &a6en. Sur einmal warb er an ben

$er|og oon Urbino gefanbt/ mit SBorfdjWgen f welche bie

jj>crrfc&aft biefem $rinjen maebte 9 «uf bcn;
gaB/ bag fot?

rf*r bic o&erfte «efedi^berjteBe i^rer «antouppen nfeer,
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»ebrfte» mfirtci 3>er trattat fam ju etaab; unb «rtjtt*

tog mit bem groften Jbeil Der ©oIDaten 7 bie er w>r SRU

mini gefügt f>atle # in'* SJenettanifcbe ©ebiet.

tingeac&tet Dtefe* ©ünbnitTe* mit Dem $aiftt > ettttydt

0 bennwfe Der ©enat eine $u (cbfrafte Xbätigfeit tu tet»

0Qtt #
beim ferne JE>auptabjt<öt mar nur eigne* &icberbeit#

unb ü)P mogltcb tu ber&üten, Dag weber Carl no$ gram
4>erren über SDtaglanb mürben, ober fonft ein tu groffe*

tiebetgemiebt ftber Die 3taliänifcben • ©taaten betämen :

belesen matb Den SSefebW&abcrn ein SBtnf gegeben, tbre

Untergebne m\ Singriffen abjubalten*

1522 8tueb ber $ab|i «nufjte enMtc& feinem griebenSfoffcitf

entfaden ; naebbem er »ergebend ß$ fo Diele SM|i&e gc#

geben / ben Äavfcr unb Den 5E6nig t>on granfreieb babw

tu twmogeni über ibre betriebene Stoforberungen (icö

ju berflleicben, unb mit Wen europiifc&en 3Rd<J;ten an

einer Upteruebmnng gegen bie Surfen £beil ju nebmetu

* llnjufrieben unb unwillig über bebbe gutfien megen tbre*

4>artnarfigfett ben Ärieg fortjufefcen, mußte 6arl rt boeft

fo eintulciten, tag grant bet miberftrebenbe unb unbteg*

fame fc&ien / ber t{m tur ®egenmebr twinge : 3)ltrtb biefe

&atflettuua marb Der friebfuebertbe <|Jabft gegen ben gran*

to(!f(*en Äonig erbittert; beut SSunb miDer benfeiben trat

er iefct frffentlsc^ beb ; unb ba er mit feinen einma( ge#

nommenen Cntfcblöffen tbdtigen gifer berbanbj fo ber#

fpraeft er tu Der Unternebmung monat&licb jmansigtauftnb

Zutaten tu betableu/ eine für t&n unb bie tfamthet; bie

bur* feinen SBorfa&r erfcb&pft mar , febr »iebtige ©urame.

Skr Margraf t>on 3Räntua foinmanbierte bte 856lfer>

melcbe au< bem $äbflii<ben (gelb gemorben mürben; etr

lief an feinen alten fcefannten Sllogftu* ben «ntcag erge»

ben# mit feinem <£orp tu i&m tu ßoffett; biefem lag ci

noeb auf bem £erjen , ba§ ber 9)ab(l ibn bor torjem fei»

ner Sienften entlaffen; er tigerte baä Anerbieten antuneb»

mim, befonberi ba bie Stepubltf gut unb riebtiger atf bie

anbern SJlacbte beja&lte, «ber bte Cblbaten, mübc Den

ttene»

V
•

Digitized by Google



5Bwrt(«Äif»e« ^robeWtürtn m gefarc&en, unb fdMrtg,

weit $t unbefcbdftigt waren , festen (leb n*cb einer 8lb*

änberung r ml) einem 2>ientf # wo mebr Hoffnung }ur

bettle «Mite* ©iefrt unb perf&nlic&e 9leigung für einen

görften # btfien £mife er *kl in banfen b«tte,/ befliram.

len OreÄi ßcb mit bem 9Rargräfen ju »ereinigen, ungeaefc

tet btr £erjog t>on Urbin© tf ibm »bei naOtn # ttab tbm

tinen SRonatfolb jururfjubatten btobte. 3>oeb bureb bat

fiJtargrafen warb bai 9)ti§ücrfi4nbni§ beigelegt / ber beut

£cr$oge» MfcUttf bafc {ie begbe {mar unter aerfc&icbenen

^crreti/ aber boeb für bie gteic&e «acbe ftrittetu 2>e(i*

<ber <tbie(t aueb Stlopffttf fiin* Se^blung * aö feine Cot
taten Sirene tnaebtett; folc&c mit ©ewalt {u ttemmeiu

Um bem ffltargrafeu feinen ©anf tu bewetfen unb feinen

Cifcr iOn auf ba$ belle in «nterftüfcen, »ermebrte er fein

€orp* tweb mit ©eutftben , bie er anwarb # unb fo woW»

gerüftet begab er ftc& in ba< OTaplanbifcbe.

eetnem Sßaterlanb fo nabe tonnte «fovftu« ber 35e*

«ierbe niebt roiberfieben, feinen alten SBater ju fc&en , ©an

bem er *erf#iebene 3aftre getrennt gewefen, befien $erf

«r bureb feine unerwartete »nfunft febr erfreute, ©iooann

irfannte mit SBoblgefaflen in bem Jungen Ärteger unb

beffen geben M ©emdblb feinet eignen fjugenbjabren.

8R»t feinem Öetcagen tufrieben , nabm er odteelicben 8tn*

t&eit an bem fal , baö btfbabin feinem Öobn gün#

ßig gewefen t SDcffelben JBerbinbungcn mit bem SWargrafen
t

twn fiRantua, unb feine Sfobduglicbfeit an ben £e«og *><>»

.

Serrara batten feinen Öetfattj nur baß biefe Surften in

pd&fllicbem 6olb waren , geflet i&m niebt ganj , weit er .

biefen ©ienft fwr Surften » 3nterejfe niebt günfttg bie:*,

(Er ennabnte Wötfttt, beg ffer erften guten ©elegenbett

unter bie e»anifc&e »ruiee ju geben , beg welcber aücb

fein »ruber wobt untergefommen wäre , unb Stu#Wjt auf

eine jicbere SBerforgung babe; beßo mebr ba i&m au« alten

Umjlanben gewig fc&ien , baj 5art am <£nbc 3talien

fe(}e fleben / unb ©eger bleiben »ftrbe*

S
. » . ...
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SM Storni 'Mimt SJtaitfm itfrftm wti$
umr / {am rotf aucb Den feinen re(igtofen1*kj?nmjngen be*.

<5cb*n (int einigt Seit nwpen bie neu^n Se&ren , meldte

Sut&er in 3>eutfcWanb * imb S^ingli ht Wreebfreij t>e*

»rettete« i «tieft «inert bem ©otbarttfberg befatmt »orbe*

ttnb lücnn fofc&e ttic^t unbebingten S&evfaO / «pie an ein!»

$en Orten in ber beutföen <5<broeij funbeii/ fo erregten'

3#c boeb Wcicnigc «ufmertfmtrffJt , bie ftbr oft |uraS5ätfa*

leitet« -OKwanite uon üjugcnb «n inm freien Kenten 96
ipoljnt, tmb, n>te mir flffr&en , Sein* ber priefterfleben

anmaffimgen , tbibmete ber UntcrftKfruns ber neuen fiefc

ten Diele S«t; unb ba fWn 4>erg unb Jtopf bon biefrn

€ntbecfangen Poll waren , iit jiemlicb mit fänm eigne»

gegriffen ufocreinftiinmten / (b tonnte fr fieb uicbtentbaf*

*en# aucb mit feinem ©ob» tonon &u rtben* «nb mit«

nutet ctnpkffcit $u loflen, ttrtt unfcbkflkö eine SJerbfabung

Heiner ipe!tli#er Surften mit einem ji* ailetf iueignäitc*

geblieben DbertJmn tpäre»

fctobffa« b«tte jroar fcbbti bou Sutbcti boefr nur a(t

Don einem ©#e$er unb »aWtanigcn <ER6tK^ geWrt f

ober «nter bem ©etofcr btä tfeieg« mb bem Streben

na<$ Ore* »eber 3*it / wo! niebt ©efegenbeft g&
$abt f flcb *nit begmatifeben Unttrfucbungäi «bjugeben

,

bie ju 9tbtn -felb'(t,meßr tn SRäcffiebt *uf bie SMaebt bc?

$>ierar&ie, al* in aubern Slbfk&ten »iebtig febimen. 3ejt,

t>bfd;on Die rubigen öortfellungen be« atten ©reift« e&et

im $on ber erjdfclung , «f* ber Untermäjbng loaren , bie

"StarfaU fovbeit > mac&ten fie boeb einen tiefen €tnbru<£

*uf betf €obn ; Per in finblieber Siebe feinen Sater wie

irren gcfe&eui unb fo innige €&rfttrt&t für ibn batte/ baf

er fön tegna&c unfehlbar glaubte : (Sr nabm fleb Por f

ttiebt wie*iflbobm ; mi ton Weftn ©ingen gefagtnmrb^

att eine wAAetftenbe §eltmeutgfeft anjtifrbren , fonbem

m einer »iebttgen Caefte ttüebiuforfd^n. <gm fiftr ff*

niebt wcl bebattenber SBorfaH r tot (leb mdjrenb Siioofiui

9ufentba(t im vatetlieben £aufe ereignete , Obmidite be«

$m auf« neue bfe «ebmng gegen ba* epilem be« 3Wmii
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f$en j£frf* / *nb Ätfcette We!e, rteil twntftt jtebbenfenbe

ajicnf*en> al« bepbe Oretti roareu.

€w e#u>eiier*©oit>at, t>cc fct©cWo$ a« fcefä^e

Wmfm , Wegen Wirtmet ©treiben serabfebiebei

Düttcn / wagte in ©iobairt £auJ etticss €mbrueb; er

wart ertappt tmb gefangen gefegt, <*$ äurben no<6 oicle

ecftmfcftami auf ibn geftogt, tmb er faßte tum £ob

*er«rt$eflt Werben. fUf man ibm einen Frieder febiefte*

um t^n ium 8tac&benteu unb iur {Reue über feine Saftet

ju uetwbgen, er biefhu M ©efitft, unb fagte :

toai er btf auf wenige SJtonote gefimWgt > bafar »Are

fceta&lt , unb bitte ert>oflgultiqen8lbfaf, unb fto# barfibee

&mau*. «tt Oer ^rieftet lieft über Ofcftn firicötftnn dr«ettc#

erjagte ibm ber ©ofbät: »St batte unter ber fünf*

tymberi «Kann ftarfea (Sompagnie M Jacob {um ©tein

t>on «ern fieWent , wdbrenb wefcber Seit ber £miptmann

für imb feine Sompagnie , Den btm Pom $abft prioi*

legierten ttblagfrdmer ©atufon / um ben $rei4 eine* febfc

tien apfelgraueu £cngiW Pofflfortmmen Slblaj gefouft, bajn

$abe ium ©tetn J5* no* bie »bfofatton feimr Soreftern,

iinb atter feiner Untvttbancti; ju weftben ber ©olbat felbft

*ui$ gebirt, auibebungen; ber ©acb (ig er fo gewtfl, baj

witn er nur erft au« bem fiotb wäre, fo fftnne er ben

Seufci auHacfyu, *) €r enttarn aud) au* bem £erfer ?

ffe bie ©entenj gefallt warb*

£>iefe ©etotöte gab (u ffiadbfragen »nfafa ©amfonf

fcbdnblicbe« ©ewerb warb in ben ©cbweiietiftfeu £err*

febaften ru^tbar , unb erbfeit oon bem Otalidniföeh Sßifr

ber fl* über SRincWftreicbe, towt ^on langem ber Diel

eriaubt batte, mebttre SMffty : *«*bet« SWeimingen* bie

Peb |u Deebteiten ansengen, unb befonberi feine Älagen ,

gegen bie »uffübruiig beö »Smifcben £ofl unb feiner

^miftarien; Perlobren babureb bet) Unbefangnen Piel oon

*em 3tbftf)eulie&cn, welcbe* bieSRoncbe unb ibre «nbdn»

gcr, benfclben anjubdngen ffcb bemibten,
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3tibcfihi tarn He 3eit, iuo Wopfful ft* triebet ooh

feinem 93atcr oerabfcbdben mu(ite: 3« gute? Scgte gab

ibm biefer i>en trenen 9tat$* ber Ii* auf oiele au* feinen

tränen ©cbirffalcn bergenommen* ©rurtbe flufcte, jiä> niebt

weber in Ärtegl tiotb anberen ©ienften , fo (and <*n 4?ee#

ten |u oermietben bi* feint &e(lcn I[frbre oerlebt, unb er

tmreb eine lange ©eioobnbeit unb bal beflänbige ©e»irr

ton ©etfbaften unb Seibenfcbaften , jicb felbft ber SKufc

fcc* ftifleren aber $lucfliebern Sebenl unempfänglicb jge*

tnaebt; er empfaW ibm ©parfamfeit, all ein fiebere*

üllittcl sur UnabWngigfcit, vnb ba it>te natfirlicb febon

mebrmal unter beuten ponSpottonia Sorna bie 9tebe gewefen

mt t eröffnete ©iooann am gnbe mal jioifcben ibm uub

iem alten Sorna abgerebet n>orben fep: & leiste bem

<5o$n in ber SBerbinbuug mit feiner ©eliebten , bai 3<e(

jugeuNitber Arbeiten/ unb ben £obn ebrenooller Sbatcu

«nb fluger ©nriebtung feiner Cebenlmeife. SUopjiul bort*

afiel mit Kubtung unb mit ©anf an # bo$ fonnte et

fieb faum porfkflen ; baf tr ftinel feiigen SBcrufS Jemal*

tnube »erben fcütt, weil 3ugenb, aulbanrenbe ©efunN

(eit unb fcegierbe ©ebopfer feine* ©o&lflanb$ su fe«nr
ifcm bte föefctm>etben teffel&fn faum bewerfen lieflhn

©a* (Beruht *on brn Surutfungeu bei ffranjofifeben

5fonig* , um SDlaplanb lieber tu eroberen , (am eben an»

Eilfertig reiße nun Slfopl jur 9(rmee jnruef. SWber bat*

te man ber ©age baoon toenig ©lauben beogemefien

;

€eib(l ber alte erfahrne Sßrofter €olonna fonnte (icb niebt

aorfleflen f ba| ein fernbliebe* Sfttt anfommen toärbe» 3)ie*

fe Ueberjeugung unb jJrdnfliebfett iparen Öcbulb , baf er

tiW&t genugfame 9Kaa§regel» nabm, ben granjoflw bai

©nnkfenin bal SUIa^ldnbifebe ju oertoebren : 3tör 93o&

(ringen warb jipar bureb bei Connetable oon Courbon

93crfcbn>orung , bie 5?önig granj entberfte , all feine S3or*

truppen febon ju £ion angelangt toaren, um ettoai oer*

jogert, aber feine Sibfiebten auf SMapIanb babureb niefct

gewintert : $5onioct oberjler ©efebl^aber bei $ran{tyifflea

4>eerl (am mit brepügtaufenb mnn in 3talien an; H
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tum MHIIt tm* batöber Wütttitt # ob ber £5nfg ff*

tum Selbjttg entfc&tieffen mürbe? biefe uimermutbcte (5*

föeinung erregte oflgemeinen ©c&recfen*

6ofonn<*/ meinem e* an ©elb ütib Jruppen febltt,

tonnte bem geinb nidft einmal ben Uebergang Aber beti

Sefmo tiermebren , ben ffatferlicben blieb fein S(uft»e$

al£ (tcf> nac& 9Ja»tfc unb aitagfanb ju sieben , mo fie jebocfr

*>egcn ben Abel jugercdjteteii aWiwigitaKrfen / fft& $u &aU

ten fctmn boffen tonnten*

SJonnfret* ttttüütflcdttgefl brefltägtgtf Swbtt« am Ufer

bei Icffn* rettete bie Äagferficben , ffe erbolten ji# tun*

ibrcr 95e(iur|ung : 3)er ac&tjigjdbrige frdnfetabe (Jolonna

lob ftcb über Stlter unb Xranlbeit * unb mugte feinen flRutfr

bem ÄrtegSoolf mitjutbeitaty unb gRorone** £ag gegen

bie Sranjofen gieng in bie «Waglänber über , bie mmXafc
unb SRac&t an ber Stuäbejferung ber S&eftungen arbeiteten^

fb tag alle* im ©tanb ber SJertbetbigung mar/ aW bit

gratnoftn anfamenv unb »onniwt fa&e flc& bafb burcfr

bie raube Witterung gejmungen/ bie Winterquartier yt

bejiebem

3n biefem Seitiwmft etfolgte ber tob be« qtabWifsj

Sbrtan*/ ber an eben bem Sage Harb/ M bie Sranjofen

über ben Seftn fefcten* $of unb SBott tu Rem freuten

feine* Zob«. Sie #au$tbure fiine* fieibarj« mürbe
.

in ber Stacbt mit SMumenfrdnjen gejiert> unb feine Curart

unb mebicinift&c jfenntntflc burcb bietteberförift geebrt-t.

55 5)em 35efreoer be« SSaterlauW. * 2>i* wrbünbete»

Sttdc&te bwgegen bereuten ifrn / »eil mit bejftn £obe bit

©elbwrfc&ujFe aufbirten , bie er tu jablen wrfprocbcn

Iptttß unb ti uberbieg nicbt gemif w>ryife&en mar t ofr*

fein 9iac&fabr m gleite Softem befolgen mürbe / -Ober

tfeHefc&t bur« granjofifcbc gzacbmerbungea ff* geminnett

lief?

Gofonna brauste mbeffcn biCxpdbftlicben Sßiittt, aB,

. ob er be* Setjtrit« be* neuen Oberbanpt* ber Sirc&e tat

bem ©unb ber Sltttertcn gcroig mdre; fK würben 6c^r aOm
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liefnett ®<&wtm%fn an beu geint $<fubri, im* |trte^

mugten $o*ia befe|en.

So tiefem »flem lieg ffcfr b*e Wargraf Wt Stettin*

i&t X)berbefeW*bAbet gern gcbrautbeNf meil er 0m brat

tobe be* $ab(W geftmet n>ar , in faiferlicfre Spende in

trette», unb fi* &>tomw. unb Cannop, wettet ton 9h%
pel in tat flRaplänbffc&e öffommen mar, ia Steunbett

macben »oflie*. ©o Wien e* auc& nacb «brfanf Xob *

afä ob »er 9t^mif*e $of mit be* Äaifcr* ©a#e in

perfeebteu geffnnet fe* ; tabefien bic Senetianet in.Crmar».

tung tunftiget 5)ingra
;, frt* jurÄrfbaltenb waren* un&

öon Colonna nutzen gelungen werben ,. pon tbrenlrup*

pen nacb SRaplanb unb^remona in febufcn; »eil ei bent

©pantft&cn ©cncwl baran gelegen war, bag bie StepubUt

85ept>t Xbeiltr ungewig noefr, auf wa* fu« eine SBeifc

(leb ber neue Dabfl benebmm werbe; fuebten ndmlift auf

alle Seife ibren 3foban& tu ftötfen : 98on bepben war*

barum> au*, bem £erjog: pon Jettara naebgemotben*

©onntpet perfptad) ©otb, woran et fclbjl groffeu ffitangel

(fatte: (Eolonu* Eingeben fagfe i|m ben fcefffc pon Stoben«;

|u, S/pbonfu* aebftte ©onnioeti^tbeifiungen ni*t fon*

feerlicft # befonbet* ba btcftr in, (einem Unternebmettglucf»

üd> mar* Stoben* ju ftefommen teilte tbn weil tm&r*.

eolonpa* wcl#em mit fWnem> SJe*fpee#en (gm|fc war*

rufte %%oo ^panier, »ekbc baftlbft in fcefafcunfr lagen ic

«b# um bie ©tobt ju entbl&ffeti r unb> tUogfiu* atf treuer

Slnbäuger bei 3U»bonfu* mogte mit feinen ©olbattn babin

macfdjieten. , um bie ©tobt im $Ramen
:
bei <*ct|og* ju,

befefeen» SJbet ber wadfjfarae pdbfllicbe ©iabt&altet ®ufa,

carbini # unb Ouibo 5Rangonc batten pon biefen gebeinten«

Unteöfranbinngen giuc&rt*t erbaten ; fle bktten bie ©pa*

nur unter tnancbftlep SJotwanb jurueff unb pereitelfiR*

f* bie genommenen SJfragregelrt, ttlopffuft jog ntebt

febr bruilenb mit ftinem $ott |urüc{, unb be* fy*M
bügte einige taofenb $ucatea ein;, bie et bem €olonn<t

für fetae MmitornttA auf »ecbmwg ötftc^cu batte.

Digitized by



3)fffcS anbme inbefftn ftm* ©effomtnge» nfcbt/ Wicfr

5ltib<mgefc ber Äatferlieben*

einer CJtu&letlebigung Dan i*w Senate»,, unfr

«nftgrn 3nttigue»/ marb ber (Earbfoal t>on SRcbutf jur*

tyabft ö^wabU; toeJcber ben SRamen ClcmeitfVII. annabm»

£ie (Jtmattungen »oh ibm maren auf baMfabße ge*

fpannU Utotö&ftitmntwftt Dattt et me&t aW fein anbete*

Catbinal/ »eil tt unter £eo X, bie förcfeeu? unb Staat!*

gtfcbdfte beforgt Gatte; er Heble fi>fcfcc# und aar bancbm.

eine! ernftbafte« unb entfcbloinen 6ton* 2)ie Serbin«

bung be* glorentiiiifcben mit bem iEieebenfiaat gab ibn^

ein Stoffe* (Scmicbt* 9U* 9)abft febien er feine» garafter

&<m$ tu tobet«/ ben man aber im ©runb tu Hernien r

*hü:i$t Dotier nlcbt ben SUtlaj gebabt batte; bamit rer*

mtnberte jkb Wieb unb naeb fein Änfebn^unb bie fWeiaunj-

bie man non feinem ©eilt gefajjt batte.

6cbo» in einem ron ben erfleu ©taaMgcfcbaften, ba«

er bcbtuibelte ; aemifte man feie Gntfcbioffeubeit^ ber matt

fonfc an ibm . gemobnt mar» ©er £er$Qj t>on gwatat*

bet oon bem nenen tyabfr meber bie SRafrgfeit ber tlnfor»

bmrnaen, noeb br<. öifltgfeit SJbrianS ermattete/ fuebtt

ibn betuuxb bureb gbrenbietung fkb gunffiä tu nwbeti*

obne otet auf bie wttbeH&afte» «uetbietunget* ber gran*

iofen iuaü)Un , bie i{m iejt Icicbter tu gemmne» boffte»*

ba ge feine SUrlegen&eit merften. €r febiefte ©eftmbte

naefc «Rom/ meftb* bie Shrilieferung ton SRobena fortK*

ten / beflten JKMgabe bie begben t*tbergebenben $äb|k

fcftert {ugefftgt bitten« 3»gleic& begebtten ße an ben*

$ab|l/ t>on feiner anfotberung an SReggia unb ftubtews

abjufteben , in beten Öefifc SUpbonfu! wirfIi* »afc 9bft^

ftatt auf feigen Stnfaracben an biefe Sftldfc? ju begeben/,

ober / atfabalb unb mit juter SRanier tym £erib$ |ti

midfabren / i&n baburefr (W> in beibinben/, unb ganj auß

feine Qtite tu Rieben , bebanbeit* ber $abfc bieftö Äufn<$eifc

att einen 9?<cbt!banbel^ er |og ben faifeulicben ©efanbto

unb oier «arbindfe |ut Unterfu^ung^ man ftritt b*ft be&>

ben Seiten^ unb fck ©efanl^ru De< 4»criOfl4. cr|tkUr»tcftfc
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S&tm, baf äfft* enr Jafrr tm§ ftt benr gleiten S^fto*

sclaifen, unb »an tefocm- Steife Sleuernnaen semae&tmer*

ben foffem 83ott fco an mar ber J^rjog tfeie&fam gejmun*

Jen, fttfr ttm andere Jgrtffe umjufe&en; et entfernte ffcfr

immer me&e oon *em Sntfteft- be* $abft*T tw& gtena

bagegen engere 93erbtnbungen mit ben ftaiferlicben ein»

Element mar atö €arbt»al $tanfreic&* erftörter 5efafr

gemefett«, al* $ab(t wollte er aer» neutrat bleibe*, unb

griebeit ftiftem Gartt mtb granjen* €$rflei§, perjinlte&e:

<gifetfutfct unb ©5obernn<j$9eijt machten festere* «nmog»

Ii* ; ünb bennocb hantelte ber 9J«bfl; all ob e* ntd?t fc&*

len f&nnte: Sur* bie Pfaden feinel »otfabten bielt et

ficfc ni*t aebunben r Da &ei(be S&eife t^m fd&meK&eltetr,

xooUtt er $reunb wn be^ben Weisen $ be&roegen glaubte

er unfc&fcflieb , Sruppen im Selbe |tt Wttn. ©obaib btt

©ejaWang ausblieb; t>crfoffen biefelbeu (t<& o&ne&i* ober

Siengen $w ben jtaiferltcben übet*

5r<m} mar jmae mit biefer SJfeutralltit bei $abf!ef

jan $ gut luftieben ; beffo minber aber garl, ber Clement

bei UnbanB befäulbigte# inbeffengr&ebung/ »teer fegte*

er beefr ba< meide beigetragen/ unb babtsreb ft* ben ttn*

mitten M garbinaK Bolfep , unb bie geiitbfcbaft fernem

£eerttf be* Jtbrng* oon ©tglanb §Hge|pgen babc. Carl

fpracb fo (aut> baf er bem^abjt frmanjfgtaufenb ©ucatettf

unb einen SJefcW an bie Jforenöntr^ bre*j?gtaufenWaI$

ben festen 9te(l an bie gonfiberation §u beja&len,. abtrofcte*

botfc unter. bem Serfpred^ttf e* wrfäjmiegen, ju balteiu

15er Saufet übertrug bamalg ba* Commanbo »onSRa^
!anb r an bei* twrftortenen golonna^ etefle^ an ßanno*,

Üntcrf5m3 oon tiltaptl, bejfen <£&rgri$ mar, ben Äa^fct

|u äberpugen ; er mdre märbig befl groffen Colouna SRacfc

folger pftn/ ßbmol ©elbmafigtl t&m befc&roerlicb fief,

morb er bettuoefr SJolf , fr Diel er lomtte. 2>er SRargtaf

»on Sfltantua unb mtt t&m ÖreOi, maebten fein S5ebenfeit

iu tbn» {n (bifett f na^bem »er ^ib(Wi*e 6o(b triebt me^r

bejab« tonrbe, 9?eimji^nfen> ©ufaten^ mel*e bie 9)la^

Idnber mfttidtn muittn, erleichterten We »ejaftunj bet

-
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tu
tfengeroorbnet, SRit Berforeeftragen tmb Jgyeffnmtgen ge#

long e* t&m aucb , bie «ften üruwen ittfrieben |a (leiten.

Samotj- be&telte bie OberbefebWbaberflelle im SRaglittf

MfAen; ober a» tyefcara m^fconrbon jur »rmee tarnet*

tätigen bie £anpteinricbtimgen' ber Ättegftintertebmangetfy

*on bem erften atö bem gefebirfteden tmb füfenflen aller

taifirlicbet ©enerate ab*

95e*be feinbliebe Jg>ccre jpgen gegen einmtber jn $elb*

ben 5?a*feriicben fehlte Selb/ beti granjefen ber eben ft

»wfctige #r<H>iank SSwintoet mußte beilegen fein »er»

fd&anjte* fiager SiagrafTa wlaffen, »elcbe* »Ott bell

tfaiferlidjen aeplünbert nxirb. aber mit ber $ente, »etebe

de begierig bafebten # nahmen jte ton biefem Ort aucb

bie *eft mit/ unb braefrten folc&e nacb SUtatfanb, tt>o fle

4» tarier 3eit finfjigtaufenb SKenfctKn tt>egrajfte.

SRanget an $ro*ianti *erfcbiebene wrl&brne ©cbar*

tnn^el/ iioaiisrn S5onntt>et bie £ombarbfe §n wrlafFen; er

bätte Heber eine Selbfc&Iacfet gewagt, wenn etlicbe taufenb

Ccbroeijer, bie wegen angefaufnem SBaffer am$efin un»

tbatig anfgebaltcn. wnrben , m rechter Seit bitten \u ibm

Soffen (6nneM : ba jejt feine ©oJbaten baufemwift ba*on

liefen/ mußte er naeb granfreieb gurfttf. <gr naffm feinen

SBeg bureb ba$ mubfame Sbal bon Sloita* 2>iefer Bbjug

war wie bie tw&ergegangenen «einen treffen nngtätflicb

für bte Jranjofen : ßonibet felbft warb gefdbrlicb »er*

wtmbet*

SB«* aber biefen SXutfmarfcb, ber einer Shteftt abnfftf

f<tf> , auf immer berübmt gemacht, i(t ber lob be* tapfern

Witter SavareK, bem feine 3<itgenoffen ben ebrenwden

Seynamen bei Ritter* o&ne Sureftl ttn& o&we Htötl

beigelegt, tmb bieSHacbtommen nie fireitfg gemacht babem

Äacftbem ber toerwtuwete ©onnfoet weggetragen wor#

ben, ubernabm Sagarb m ber ©pifce ber (Ben* b'ärme*

bte Stofubrtuig ber 9?aebtruwen : er war e* «ewobnt fi«

immer an ben gefabrlicbften Soften ju (leitest ; öier biett

er ben angriff ber geinbe ani, foebt* wie ein Stüter, frer

feinei »conamenä wertb mar, tmb wfc&affte ben Xr«p*

Digitized by Google



*en 3«t/ fMiurMni-r ©nejtugel oeammbete t&n tfbfe

lieb* unb fferfrenb, *e*mie* er bem bm*ugeeiiten $outbon.

»crwtft feine^Sonig*, e^Nifgeinbe. beriefen bem Seicfr*

siam eine COr*, meldte nur auflcrorbenttic&ninfr ollge«,

meine «nerfannte $ugenben erjmtn^n (innen*

Statu batte in Jtaltea^ mm oüti sertobeen, unb fror

tlttürter blieb tbm übrig. JRun (folgen bie 3taHener an*
nor (Jart ju fugten/ meii fdtu 3Rad# ba mar , i&nt

fori ©Icicb^micbt ^ ftattenr Um bie gurAt ju bemmen,
bag er tieft jura 2üleinbc«i;fc&er anfwer/e, belebnte er $rati|

eforja, ber fUth W Xttbent auf#b«fterv mit bem £eu
pgtbum gjla&lanb aber wte* fo barten uni brücfcnbet*

©cbingtmgcn/ ba| et mebr gar« edao ; cii ein regie*

renber Surft mar« £fet bob aifo bat 9Rigtraurn bet

Stalianer niebt* de febufcn f?# naeö einem fiebern Srie*

ben* Sir $abfl- gab Heb alte 9Rübe / ben tfatfet feaju

^emc^ett/ ej mar umfonff;. iwimebs (am gart auf ben

€tnfatt, Sjrani in feinem eignen Steicbe angreifen; unb

er brauste Die* tu einem SSormanb, uon bat 3t«lidnertt

Selb ju eejmmgen : Cr nmgte mie bef4»crli(ft i&nen ber

äufcntbalt feiner Strmee rodre, unb befftc, jte nmrbw
beffo geneigter feon* ben afyug berfefben mit einer be*

ttäc&tfufcn Summe ju erfaufen : ©ie waren niebt ju be»

ttKgeni ben» (ie faben riebtig maui, bafi One folc&e Stuf»

otfiwmg i&re« »ermSgen* nur neue oerbeerenbe Ärtegc

itber 3talien bringen mufietu Äucfr wn ben 3taltä»ir

ftfrro Xtttmtn Ratten (eine Suft biefen Sug mitpmacben,

©bfebon ber Saofer bureb 93ecf*re<*ung reiben $ran{6fe

feber »euie (?e |u teilen fu*te ; fle (anntea bie $ran^|b
febe Xapfnttiti oermogenb genu* fianb unb #aabe su

fi*üften.

Cie betrogen fW> tu ifter« Sertmstyung triebt CarW
Selbst in grantreteft battc mie befantu einen fo unglu<&

lieben aulgang, bag er ben großen 3#eil feine* £m*
Derlofr/ unb bie übrigen im fcblecbtefien 3u(lanb |urüc(

fe brten. +)

#
) IRofrertfomi ©ef<&. GarlS V. Gaillard Hift. de F&ui*
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« SWe i» 3taffeti tw&dQttofftm Srnwen &attm wdfj»

ttttiy Sartt Selbjug jroar feine ©twwwjjhi # abe* fflotfr

Von ankeret; Strt tu erbnlbcn; befonberä Ine Sonbottteri«

S)er immer fkfr erneuernbe ober »ielmebr immer baurenbe

0cfbmangel fcinberte (ie, ben eMbaten i&ren ^olb in

fcejabkn; biefelben muerten fest gegeit ifere 5tnfu^rcr# nub

glaubten fl<ö an (eine ©ifeiplin gebnnben; wo jie etu^m?«

ttett waren f plagten fie »ärger unb SJanren* ffe bafue

|u jirafen Ratten Die Offitfere weber ©ewalt nosh anfe*

Ifen genug, 30 einem SBricf# tat 3lioo$u* um btefle Stil

«u ftinen SBater von $aoia mtö, wo er mit ftmem $&>!{

in 95efafcuug laa* färteb, *) Mag* er fiter M Unange* ,

nebme feiner $age : S>og er feine $*eunbe fo Jan be&anb»

len unb folebe* nic&t nur ni#t betbinbein (ferne;

fonbern |?c& muffe oorwetfen laffen, e* geföefc mit fttoes

<$inwi(ltgung»

SBeber bie geiferen no# Me fleineren 3ft*ttdniföm

Staaten wollten ibre Sruppen vermehren; ben einen feWte

ba$ ©elb / bie anberen gelten
9

! für fiberftölig. Qo muft>

ten bie (golbatcn be&beu Herren omiRaiten , bie fie »o&

frer gebunden, unb after Orten» fetbjl im $enettamfcben,

W rwü am ric&tigffcen ber ©olb beja&It mürbe , lebten

bie Krieger in großer Ungebunben{Kit * unb befto Wto
totil fie untbdtig waren.

2>ie* baurte bi# Äomg ftraot mieber mit einem gro<#

fm £cer in 3ta(ien anfam: ©er Sßctlui ben ber Äagfer

in Sranfrei* erlitten 9 bie Uebe«eugung, baü SRaotänbi»

febe fege faft o&ne alle S&crtbetbigung ; unb bie unbeirrt»

Kcfteu unb unbeja&itcn Sruppen mtUblot*. untren @runbe#
1

wcJcfce ber Sranjiflfe&e Jtonty ben fluten SterfttHungen

feiner SWuttet unb anbern weifen Ritten entgegen fe$te (

bie i&n abbalttn wollten 1 in fjwUc* ^aötrfjeit einen fb

ft?aglicben 3ug ttt tbutu

Sotyiioet* «fnjlug uberwog unb foflmbcr*,

ba er in bem Jf&nig ba$ Sertongen erregt Gatte* eine

*) Jamife Strato }U StMiuii

»

*
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f*6itc «OTa^f&tlrrrfit , btf ©eneraW ©efiebte pr frbm*

©er fttitge granj blieb auf feinem ©inn, unb tarn glücfc

licfr mit feinem fönten £eer oor SRa^fanb <m. 5)te

ÄaDferljdjfnroagten mc&t eine SWagerung in biefir £aupU
(labt aufjit&aMtu fie mar obe , bie 9kfi batte eine «Diente

©lenfcben get&bet , ptel* galten bie ©tobt wegen ben ®e#

brfitfungen ber ©panier, unb anbete au* $«rcfrt *or beti

«ntücfettben Sranjofin betlaffem 8tn £eb*n*mitteln mar

grbflfer «Mangel, ©elb feblte gänjlK&, unb bie $e(hing&

werfe maren in ft&lec&tem 3«Mb. SM €a|W »urbe

fo gut e* lieft tftuit lies, in aller (gif befcQt/ unb mit u>e#

nigern Vrobtant oerfe&en; bre ©panifc&en gjbtfcr jogett

in einem Jbor &inau3 , mdbrenb bie geanjofen butcb ein

anbere* efnmarfdMerten.

granj oerfaumte ba< in ttnorbmtng megeitenbe ©oft

ju überfallen* 2>ie £auptfiabt einjunebmenj mar fein*

4>auptab|5cbt# mit berfclben fetteten ©nnabrn jufrieben,

befabl er ben 2Äatfänbcrn (ein fielt) jnjHfftgen, ebnete

We SSefagewmg M ©cblofic« an/ |*g auf $apia unb b.e»

lagerte gegen ben Jtatb ftiner @enera(en; SJonutPe* aßet»

tu ©efallen , biefe ©tabt.

3>ie »enerale bei Äapfer* batten Stit gebabt, flc&

tofeber tu erbolem 3Xe fffugbeit be$£annop> bie Uner*

ftbrorfenbeit ^4 qjefeara , ber brennenbe £aß SJourbon*

gegen »onnibet unb Sacfrgier gegen granj, ffcengten un#

getobbnlicbe Littel an, bem jtapfer bie 3talidnifcbett

Staaten |u etbalten ; ti gläcfte $neu , bie ©olbaten mit

glet*em ©fer |u beleb

. flefeara machte ba$ eirgefüW ber ©panier rege, fie

gelobten iftrem Äonig gu bienen, o&ne ©olb tu oerlangen*

Sourbon opferte feine DumVctt ber 9tad)begierbe auf;

mit bem bafür empfangenen (Selb, eilte er nacb 3>eutfc&*

lanb, um bie SJJerbung für bie Strmee ttt bcfcbleunigen«

£anqop oerfefcte bie ©ntönfte bon SBeapel, »eil bie SBene*

tianer (ein ©elb geben motten : ( ©iefer ©taat unb ber

$abff toollten nic&t* gegen bie Srrani&ftfc&e 3Rat&t wagen,

bie ba« Uebergerotcbt ju befommen febien). 8lu$ bem er*
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fytomn ©elb mxlt ben !&eutfc&e« wib 3talidmft&en

eelbat*^ etroctf an ifre Sortierung besitz ba* übrige

warb angetanW| bte «wuee mti t>em not&menbigjtai jb

serfefan.

grauj *r««d)te bct> ber Belagerung ton tyatia alle*,

*t>aö Ne ÄriegÄunfl feiner 3«ten erfunden Gatte; Sanno»

unb tyefcara permoc&teu nictit feine Unternehmungen ju

ftoren f tmb wulten unt&ätig tfiße flfcen ; 8ber Sepa, ber

in ^atria bai€ommanbO/ unb erfahrne nuit&ige Iruppe©

unter feinen fcefe&Ieu (jatto *ertbcibigte bie ©tobt mit

»er ®t(d)ktlWtk , *ie feiner «riegerifdjen Äamtniffeti

»artig Mt. SMircfc nwbigeorbnete unbyi rechter 3cit ge*

t&ane »umfalle f perberfrte er bic Ärfrette» fcer Sielagercr:

hinter ben niebergefefcofienen fcreföcn nnirben po» 6oU
taten unb ©ärgeren SBerfe in ÖefcfrtPinbigteit aufgefu&tt,

bie ben $5tf(bäbiQttn ober in ©runbgerieWeten wenig

«abgaben; alle ©türme nmrben mutfyg abgefdjlagen,

£ier trotte 2Uoptfu$ Stnla« tf# bem Gömtmmbanicn

inf eine empfebljnbe Stet in {eigen; er uberiwbm gern

einen gefäforiic&en ftufteag* nnb in bem er fo niel mög*

Ii* fein SSolf feinte , feftte er fic& felbft beftp tne&e ber

©efa&r anl : Sä gelang ibm tep etlichen Slutfalleu ©e*

fangene ju ma^en» bie JRanjionen tl>eilte er unter feine

©olbaten, unb machte jie babur* tt>tUiger aufliuWteu,

luentt ftfoon bie SJefoJbung perjbgert »arbt

S)ie ©cgenraefcr, »elcöe Äonig granj in $apfa fanb*

tatte er nic&t permutdet ; barüber nngebultig / glaubte a
bennoefc fiefter balb bie ©tabt $u erobern; ber $abft glaub?

te ba$ gleicher unb burtftba* ©erücfct gefc&mftf tolü)tt

batf gramoftfefce £eer fe&r pergroffert Gatte, fanb er gut

bep Seiten ben genanten Sieger jum greunb gu

tnat&eu t 3n Stom fpracfc man nur pericbtlicfc pon bei

Jtapfert %Mim*$t t unb SöolKfagen Ratten auf Siemen!

€infrug,

Sin einem «Morgen yfett $aföuin eine6cfctift in bet

£anb, in »ele&er bemjenigen eine fc&one Selo&nung Pefr

(l>ro*<n »urbe> ber bie im Oktober in ben ©ebirgen

. *
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f«cn frtänfcei« ttnb ber ßombdrbfi berto&the Ätbfetfftbc

armee finbcn rträrbe. £et>a'$ tapferer SBibcrftanb, unb
ber tongmtoige Sottgang »er »elagmmg wir Stoma,
tna#ten menget ©«Wurf auf btn ©abft unb Me 9tömerf

«fi bie Äntbdtigteit M Sannog unb $efcara; ba töemeh*
baraa* «of erat unteefiegenbe ©c&mdcbe fcblofj > fo gieng

et einen Reimen »ertrag mit gratfrei« eiH, In meU
cbem We glorentmcr unb namentlf« bat £aul ajtebictf

einbegriffen maren ; ben itagferlicben ©ettetalen Wieb Üu
fet »etrug unbefannt* aber fie tränten bem ^abf? bo#
fliegt ganj : Um fline ©efinnungen auf bie 9>rbbe ju fejjen,

forberten de eine (Erfldrung* meiere 9Jdrtbei) et ergreifen

motte 5 er bullte fi* in ffieutMlitdttoerflc&erüngen ein

,

ttnb oerforacb, ff« im Srtebenägefcfcift su oermenben*

tnie rt einem gemeinfamtn S3ater ber g&riftenbeit geifcme*

€arl aber etfldrte j?« beutlfc&> er balte jeben för getob,

ber btt> beh bieimaligett Umftdtrten neutral bleibe; ber

UJabd trbftete ft« ber grattjofffeben ttebermaebt

»or $aoia fo lange |tt bleiben bftne bie etaM |tt ttw

eberen twbrog granjeit; er befölog baber Stapel anju,

greifen/ mobin ibm ber SBeg bur« bie SJerbinbbng mit

tem $)ab|t offen mar. ©eil in beefem Canb menigelrup*

»en lagen , fo glaubte er bur« Slbfenbung eine* £$et(*

feiner Holter babto/ Sannop iü jmingen, ebenfalls in

biefe ©egenben ju markieren , unb fo bie jtagferlitben

|u febmdeben. Sin« hierin folgte er mebet bem Statb fei*

«er ©cneraieni no« ben SBarnungen be* $ab(W, bie ibm
eigenwüfcig febfeneft* nnb im (Srunb ei an« mitfli«

untrenr er folgte nur feiner biegen Saune, bur« £off*

cung geföminber Xrinnipbe geMenbet*

ftet $ab(t mar nun fai @>btdnge, in ber Jtngff etv

6ffnete er ben £a«fer(i«en etma« oon feiner Berbinbung

mit &r<*n|, unb entfcbulbigte folebe bur« feine e*md«e,
ft« bem S)ur«5ug ber $rimjofe>i tu miberfefcen* Carl

twbm biefe (Eröffnung ftbt fibel, unb antwortete in bro*

benbem Son : ©iefe 2>robungen banben ben «abfl enge«

an gtanfreieb; er asbett ni«t bü er ben $ttpi mh
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ftctrarfc iltitibü, *nb fti fcer tti»etjid»i^rtt fib^mbet

,

ten gra»$bfen# »ffcfte ctM Sfifl^tngel an Äriegä&ebtWntflTen

tie SMagerung Don 9}a»m nur
l

Iangfam fottfefccn formten, '

^tttit ©efcöö^ r hälfet unb ©etb be*$ufiebcu. 2>fc Saftige

tinrf ru&igen töc(t§f* ber &ibtt, bie ?wdt unter beut

$erjog ftunbfn/ Nr 9t&mifcbe £of aber immer In 9n»

ftracb iw&m , war Otc «otffpetfe wtk&e »iopfiuf oerfiibrtf*

fernen* fflbft lieg bureb feine Jeute jene JRot&wenbigfeij

im bem gratt|o£feben £eer |iffubten ; nun Ritten bie Jfag*

fertigen generale feinen ©runb mebr , &emen* gu fronen.

gjlft $aoia ffanb e« <nbeffen gefdbrtkfo md?t fo fa|t, *f

WH bie ©elagerer {»er <5taM tort pfe^ten* aW; n>eil

ter SRangef an S?vieg«*tmb SMunbbcbürfniffen ben Seife

Herten tdjKcb unerträglicher warb, 2>te '©eutfeben unb

JJtalidnifcben 9ftretbtruppen , bie fift ekligen SDlonatra fefa

mn 6oib er&alten, brobten bie ©tabt }n übergeben; ibre

Stnfubrer waren in £cben«gefäbry wenn ft meuterifebe

Sieben (trafen wMUest. flftit eitler SWubc unb bttrd) eine

JtviegSlift rourfcen ?ocö ©ufaten in bie ©tabt gebeae$t>

womit ben ©oibaten Wenigften« etwa* tonnte beja&it

werben, ©ie gattfn fieb tefio eber jufrkfren, weil e*

ibnen fcotfc unmoglkb mar / bawn tu laufe»; imb fte be*

ber äebergabe ba£ Stueffidnbfge berlo^ren Wtten. 3)i*

fen ©tönten fc&rfeb 5Hot)|Tu* in ber SRacbriebt an feinen

SBater Aber bieft Belagerung e$ jw^ ba§ bie ©olbate»

fieb niebt san3 empörten, *)

3>te ©eutfäen, welcbe SJourbon geworben > trb bie

Spanier waren niefct weniger unmutbig; «l* bie in $a»f«

©efogerten, (Je brannten por Ungebulttfcb mit ben granr

jofen }u fragen, in Hoffnung, naeb einem *©feg alte*

Doflauf }n Öabem

3>a* 5ranjöjifd&e £eer mar burefr bie etrappa^en ber

Belagerung/ bureb raube SSSittemng unb befonber* burc&

ben 3«g in baö 9teapoIitani|lbe jufammen gefcbtnoljeh/

ba$ jtaufcrlicbe bingegen bur* Qourbontf geworbene oer*

I
,

.
»HM « M
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(Urft motten
r fb tag fiepte Strmcen an ber 3aW IM)

iiemlicfc «Weh waren» tycftara- fanb a(fo bie Sc&lacfct

nicht febt maglichj unb ba fein Jg>cet oon nicht* anber*

f>6ren modte, gab et befielt Urigeflume na*/ er |og ei jii»

fammen r ffeflte fich al* wollte er auf 2Rai)(anD tu , um
ben Ä&nig au* feiner Stellung t>or Sflaoia hcraufyulorfcn,

marfebierte aber nach einer SBcnbung aerobe auf biefe

Stabtjurucf. '
' -

SN* grani bie Annäherung ber Seinben fabe 9 hielte

er Jfricgärath. ©eine erfahrenden unb einflcbWooilcden

(generale (limmten für ben Slbtug unb SJermcibung einer

Schlacht/ iu mclcber nur Serjmeiftong bie ÄagferltcfKn

jmang. fconnwet mar nicht bieferSKegming/ unbgrani

ber öfter* gerebt/ er wollte derben ober 5paoia beilegen ,

unb bureb biefe Sorte al* ein Stüter ton (Ehre fleh gen

bunben hielt/ mar ber 9Re«nung feine* £iebling*.

2)fe granjofen maren fo darf oerfebanjt/ bag bie

ferlicben (icb einen 9tugenblirf bebauten f ob fte ben 2tn#

griff magen modten ? 9Zot& unb ba* ©efebrep ber Sölba*

ten# erjmang, alle* auf fca* Spiel |u fefcen; S)ie rafche

4>ifce ber granjofen in ber SJertbeibigung , weldbe bie

tfagfcrlichen manfen machte/ bie attf&arrenbe Japferfcit .

ber Schweijer/ bic uncrftbätterlicb wie SWauren ber £a$*

ferltchen Meuterei) Sßiberdanb tbaten , granjen* Reiben*

muth/ ber für (Ehre unb £eben jugletcb drittel unb bureh

fein SBe^fpicl auch ben gurefttfamen befreite, tonnten gc#

gen bie bifciplinfcrtcn , erfahrnen Säuerlichen 33olfer , bie

tote JBersmeifelte fochten , unb baju oon geübten faltblu*

tigen ©cneralen angeführt waren/ ben Sieg nicht errin*

gen; 2>ic Schweiler mürben nach langer blutiger Sehr/

burth bie Steutcrep über ben Raufen geworfen > unb nac&

ihrer SJtiebcrlage bie granj6(if*e ©enb'armerie leicht au*

einanber gefrrengt; bie glucht marb allgemein :.3Jonnioet

mürbe in ber $ertbetbigung feine* £errn unb an feiner

Seite getibet, granj gefangen r
unb mie befannt halb

flacher nach Spanien geführt, 2>i? golge mar , bag ein

yaat

v
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paat 23o<*en iia$ be* e<$latft tcw granjo* mc$c itt

JJtalien ju feben war,

S>te SJacbricbt oon bera imglucflidjcn Sluägang biefe*

Jreffen* »erbrettete burcb grantreieb erretten unb attge#

mcmc Xcaucr; 2luc& bte 3tolidnifcben 9)t«cbte ergriff be#

taubenbe S3an^tgCctt f n>ei( <ic t>or Sarf* ©Jütf unb ber

äuägelaffenbeit fem» ©olbaten gitterten, unb jte auflfer

Ctanbc warnt/ bureb eigne SRacbt
'

ficb ©ebonung jti

Derfc&affens jc{t Chatte €arl frege £anb, Arendt 9?acbe an

benjenigen ]U nebmen , bie feinen belegten geinben 9Sor.

tfbub getba«. ©eine ©olbaten batten teiebe Stute ge»

roaefct, aber weil fie tbre rutfftdnbigc Cölbe ntebt em*

Mengen , fo waren fie auf neue lullern , al* beq cmjtgen

<£rfa$ tbre* barten S)tenß*, unb ungebultig borgten jte,

gegen welcbm geinbfie foUten geführt werbe«/ be* bent

de tbte £abfncbt beliebigen fJunten.

2)cr ©abß war am meiden t>erlegen ; »eil er bnrc?i

feineu »ertrag mit gran$, gegen -ben jfctfer mebt al*

erobere Staaten Abneigung gejeigt, unb ibn babureb gc*

tetjt battc. S)ie Saflftrlicben ©enerale merften feine

Surcbt, unb nuljten foJcbe auf* belle. 3br £auptbcbürf*

ttifi war Selb r unb fic nabmen fieb oor, bem Qabfl ei#

neu SBergfcidj, ju mclcbem fie tbn ju jwingen SJltttel bau

ten , fo tbeur al* moglicb ju oerfauferi.

©ic maebten tbm bange/ inbem ffe Gruppen ta bte
"

JRdbe tum glorent verlegten t unter bem JJerwanb, ba*

.^erjogtbum STOat)!anb |U erleicbtern; fie rebten baoon,

vottenb* nacb SRom ju jiebem Siemen* mufite (leb atfo

oergletcben. S)ie UnterbanMnng war ttirj ; er unb bte

glorentiuer faben M geiWimgcn ©elb |u geben, fo ttel

Mcara forberte.

S)ie SBenetianer , bie juerfl wn ber allgemeinen 8c*

tdubung erwaebt, merCten nun, ba§ €arl*, wenn febon

gan| entfefciebener Sieg, bennoeb bie gefurebteten geigen

nidjt baben fbnne, (weil e* ibm gdnjlieb ©clD feblc)*

wenn bie 3taltdnifcben gtfdcbte ficb i«e ©efcbfift«ng ber

ungemeinen grcttöcit oerbinben, 6tc brangen belegen
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iwanf* tauber $ab]l mittönen genutur 6ac&c ütacfcC/

-<5cb»tijcr anwerbe, uii& ben Schritt bc* £erj*g* pon

{Jerrara bewirfen fcdfe.

3btc S3emubungen waren nmfonjl: (Efemen* beforgte

«an ben Äagferlicften angegriffen }u »erben / wenn etma*

uon erti^r SSerbinbung gegen ffc ruebtbar ipurbe, St &er*

lieg l«b juperjiebfficb auf ben mit fcefeara gefebfoffeum

JJeaftat; feine Jöerblenbung gteng fb mit/ bag er auf

Celbltpergwfferung ^ad>te# ba ityi faum bie gurebtper«

iafTen batte7 feine eigne Staaten tu pertierem t£r boflflt

nämiieb/ bie 5vapfcrlf<*« Gatten ibre Verbitterung auf

l>en Jj>erjog pou fterrara ubergetragen/ nnb brefer »erbt

nun bögen muffen , n?a6 er auf frembe* SumtrtQen jum

SJortbcÜ ber gränjofen getban "bätte* 3n biefer ©effit»

nung brang er <nif€rfutttmg einer Suftge/ bie rbm ©afc

tinara, ber ÄapfrrHcbe ©efanbfe getban/ baß ibm JRejj*

4io unb SRubbiero faßten juräefgegeben werben. Uber ber

gjabft wußte niebt; bag ber J&erjog tfcb noc^ &u rechter

' Seit an fianttöv getpanbt, trab in beut er tiefen feiner

«rgebenbcü an ben tfapfer perfiebert, ibro jugleicb c&i

tiberjeugenben Scroetß bapon, ein Unlieben ooa fÄn$tg*

taufenfc 2)ufaten gemaebt babe ; »eil er De*tapfer* ©cIN

4iotb tannte* ßo maren M $abW $rojefte peretteft;

$lj>bonflt*aber/ »iber *ie neuen 3ntriguen Iti $abi«

Äufgebracbt f anerbot ftcb bem jfapfer für eine wwe Sie*

•Icbnung ber SReicWfeben bunberttaufenb ©ufaten ju jafc

Jen , nnb perbanb geb flinera £eer SJorfcbub ju tbun fa

pief er permoebte* ©o fuebte auf eine unbegreidiebe SBei*

fe# immer eine 3tattäntfcbe SJtacbt ber anbern iu fi&aben*

' fiannog batte nun triebet ©e(b; unb e$ mar (jo&e Seit,

fonfl b&tten feine Gruppen lieb fb ierfireut/ bag bie £ag«

ferlicbe SDiadtf in furjem bie uribebeutenbße in ganj 3ta*

ücn gewfen ip<ire* ©elbfl bie S5efa(ung in $apia ; xoth

<bc ftcb fo portreffieb gehalten # unb bureb 5r<mj5(Jfcbe SBeute

bereiebert batte; fteng trcfcig an f bie 3tüdfl<$iibe ftre*

<5olb$ ]u forPertu 0tol§ auf ibren ©ieg gfaubten bie

eolbaten ftcb a«eö ju erlauben r SJleutereijcn bnrften bic

*
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ßffater nur Sitten unb gute JHJotte entgegen fe$eh ; oielc

lallten airt eignem Seutei »a$ fit tonnten ; unb bennocb

inugren 0e ficb grobe SJcbanblung gefallen laflc»*

9W eturt £ag4 einige feolbateu, unter glueben unb

Proben ©clD »on äiowlu* forberten, unb fem Werbt an»

(Helten, »flieg er ab, sog fein ÄleiD au*, legte folebe*

äber ben C«ttel# tmb fragte : » 3>a nemmt 4>cng(i unb

Korf, aerfcjt* unb madEjtfo t>tel Xbeiie all ibefetf); ba$

jft aüeä mi icb noeb |tt gebin babe> ben 2)egen bebaltc

icb, «obere abjutoebren, bafj de ettcö beg biefer Scute

ni<6t (tobren* SMc ©oibaten, bie fonß ibren Stnföbree

Uebten, febimten ficb, jogen ibm fein Äleib ebrenbietig
v

an, boben tbn aufs ©ferbt, unb febrooren, niebt* mebr

|o foebero, btf er bureb Jciubeä &eute, für ficb unb jie

©clb genug baue. 0inr jbnrcb fote^cö SRacbgebcn entgien*

gen bie Offatere ber ffiJutb ber eoibaten , unb bie 5«****

ftmern babttreb t bafc jte gemeinfcbaftlkb, mit ifrnen Idrm*

tentsnb ft&impften: «Sie mußten inbeffen iugeben, bag bie

S5cfa|ung bie Statt gleicbfam al* ibc €tgentbum unb

tbr Unterpfanb anfafr, , tot« fie fo lauge be&aften wüte,

btf ibr bad StucWänbtge mrtbejablt ^dre. £auno$ gab

ben (dementen ßolbatm ba$ ©elb, mclcbrl er oon bem

£erjog Äipbonfu* empfangen; unb non bem $«bft er*

bnfebt batte, unb ßillte babureb für einmal ben »uflauf.

Stier um niebt atte 9Uigetiblkfe tu ©efafcr abnlicber Stuf*

trittrn ju fefln, banjte er *aib einen grofön Xftett feiner

Ztmtn ab ; t*t>\\t<b »erfo&r bann aber aueb bie

$urcftt oor feinem £trm i ber nun niebt me&r n>a$ er

wollte mit ©emalt burtbiufe^n Krmocbte, fonbern feine

Suffucöt ju 3ntrigue« 4tnfc Hntcrbanbluugen ju nebmen

gelungen war; unb bie« rettete einigevmafen Italien*

ptlitifc&e* Softem. .

Unter ben abgebauten Sruppeu unb Jtefuöteren bc,

fanb ueb aueb SSioggitf mit feinem Corpö : SBae er nun

anfangen foflte? ipac febwev au$$ujtuben, Stte ©olbaten

auf eigne Äoflen ju unterbauen jiet ibm unm&gli<b, unb

alle 3taliänifcben gftrften waren fo erfcb&Pft/ *4 Mnc*

8 *
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Hin £ecr Pemebten Tonnte: 3ubem färc&Mtn |ie biegte

gebimbenbeit biefer Cottaren/ bie bureb törc- 6iege fo#

wW/ -üM bureb ibw «nforberung an rudlWnbisen <5olb

Yo tibermütbia Worben ; bog faß feine Spar mebr oon

3)ifetpltn ju finden war, auffer in bem SfagcnWfcf, wenn

fte gegen ben fteinb ängef&brtr 6ber felbft oon einem fofc

«eben angegriffen mürben* £>ie €onbottiett waren äff»

in (Erwartung einer neuen Sage gejwungen7 ib»e SRietb*

Jinge ju entlaflen, Aber bie 6oIbaten wollten 1ic& niebt

irenneni fCe blieben in Lanfert betrfammcit, «abmen mit,

bemalt Quartier in ©orfern nnb ((einen Glätten , nnb

*ie SSewobner muffen fkb giueffkb febäfren , wenn de fub

mit ber {Rabrung genügen, trob ntebt ©elb ba§n erprefa

im, ober£au$ratb raubten, ©iefem Unfug wiberfefc*

ten ftcb bie Äagferficben Xruäpeumrr in bemgaJU weint

fte an gleicben ötffcn jicb trafen , unb tte Söcrabfcfte»^

ten ba jebcten T wo ben anberen önterbalt unb Quartier

angewiefen war; fonjl tiefen begbe Xbeile einanber «nge»

frinft. 3>ie 5ftwferlicben waren -bfter* obne Qtib* wie

*ie SBerabfcbeibeten, unfrmuften atteJlugenWide ebcnfaU*

€titIaflFung gewärtigen? 6ie waren 4ffo freunbfcbaftftcb

gegen bie # welcbe %t uoefc immer all SBaffenbrüber anfto

$en; nur begebrtert ft, wie b«ig, ben Söorjug, nnb We

€ntlaffnen «eflunben tbnen fWtbeu au* wBig ju : ©ie

Detmieben bie Oertcr wekbe ben tfagfttlicben benimmt

•waren, ober ton benen jie *ernrotbetcn 1 bag fie binfont»

men würben-. 3)ie <$iuwo&nee Jiefiln beiden ©artbeien i&e

IKecbt wieberfabren / wenn fte folebe fXäuber nannten ; fte

-würben oon begben gleicb tart mitgenommen SBirEIieb

1t>ar ibre Sage äuflcrfr elenb : »eo ber geringen ffieige*

tung f bat geforberte aniufcbaffeni# würben tfe miftumb*

!et ; Unmogücbfeit folebefl dufjutreiben , war (eine gültige

-Qntfc&ulbigtfng. Sto jur SJerjweiftung gebraebte £aufc

Dater mußte bem ^raffen ber Colbaten jufeben f ba unter*

befien feine bungernbe tfinber tun ©rob wetoten* tmb bc*

€fenb* fabe er fein <£nbe.

9U*9ffu$ begab fl<f> mft wenigen bo« feinw Seinen t
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Wr mifttm ©cutftbt mären / unb mit ffe nirgenbfm*
bin roufiten, beg ilym attfbaften vooUtm, naeb ^Jtatfanbr

m £offrumg7 beo gran$ ©fi&rja unterjufomiöen ; aber er

fwb biefat gurfien in ber aebtuefteflen Sage, ©en £er*.

pgtitut Gatte er mit großta. ©ummen bejahen muffen*,

«bet atte Siugenbiiefc empfanb er , bajj niebt er * fonbera

>er JCa^fer J&err to&tt. 9?td;t Sforja# fonbern bie £au*

ftrlie&en ©eneraien befahlen ; aber iener mufitc bjt ©ofe

baten bejblbeit/ unb ba$ ©elb t>on ben inr 9trtnutb ge*

brachten Untcrtbanen ergreifen / tinb boeb noeb bufbfn *

tat erftere attcb in ber £auptftabt auf ©iferetion lebten.,

tyefcara unb S&ourbon waren über ben Äatfer* unb bei*

£er$og migbergnügt: jenot (tagten fit beä Unbantt an*

unb an biefem jurnten fie batf Unvermögen ©elb genu&

jitfebaffim. SJonrbon befonber* wraebtet* ibn; er battc

felbft Äbffe&ten* auf: ba* J^erjogtbam # unb wtflte ben*

©forja bureb flrenge SJebanblung. ben 33ett$ unerträgliefc

magert: »eg allen ©elegeubeiteu warb ber J&erjog &oi*

ben Äagferlieben ©eneralw mifbanbelt/ unb ftaub fogai*

in ®efabr in* ©erbaft |u geratben*

SfoQftui- faöc baß be^ biefet traurigen &g< niebt****

baran ju benfcn fty, tpeber bet) ben tfaQferlieben noeb bin

bem £er$og in 2>ienfte ju förnmeu; juglcieb mibertfrebte

aüjufebr ftinem £etjen,. 3*uge toi iufferften glenb*

ber gftagldnbe* ju feun* Sc nabm jtcb *or , ju bem £er#

jogen toon Serrara *u geben/ ber i ebgleieb unter Käufer«

lieber 6<bu$, boeb gegen V&bftlicbca Angriff niebt gan*

jtoer> am meiflcn ntuter ben. gtaliänifeben. 5i*r|ten im

Satt tu fem* lebten h gute Öffiiietf tu gebraueben! ©eboit

mar fein ©ep4ef atul bem Jjbaufc Obefcalebw in mekbent

er in Quartier mar, mit einem £beil- feiner SJeute abge*

gangen;: *) er- felbft fdnmte ftcb noef; m ber ©efellfebaffc

M £au$berm unb feine* SBermanbten unb Qfugenbfreunbf

©wann wn 9Jturalt*# mebbe* «rineiMWb SH&nbarjnefc

|u SRaolanb jlubiette, unb in gieirtem J&aui/ al( bei|

*j.Äofumcttte tu Hm. SamitWip lü £«c«rn^.
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einem tkmmbttn feine ffiiobnmtg fattc. SBabrenb 0$
Wefe rubig unterrebten, (türmten eilige 6o!baten in Da§

jßmi*, bie bermmblidf be* «to$jtu« fiettte tottm meggie*

ben feben, tmb ben reiben Obefcalebi nnn o&ne ©dm$
, glaubten. Unter bem Sßormanbc, eine aufjage etaguiie*

\)t\\ f wefebe ber £crjog twr wenigen Jagen gejimmgen

tnorben , ben SDlaplaubern aufzulegen , forberten fie nnge*

Hirn ®efb. ßbe«caf*i batte fc&on bejafrit; begab M
tu tönen / unb ftellte bie* ben €e(b*ten gefaffrit w»; aber

Mitt Vbfät u>ar Wunbcrung: Sfiif mieberbolte fHJeigerung

©elb 91 geben/ fielen wi iber ib« ber, «nb bie anbe*

ren flengen an uerfdWojTene Stmmer tmb 6<branf*n mit

©ematt aufjubreeben. Suf ben £«rmen eilten aio»ffu#

tmb ©iotnmn wn TOuralto betbetf* nebft pne* beutfeft»

6ofDaten, bie be$ bem irfieren »aren; b« bie Jfa<rferK#

bb&« ®tlb ;u baben , niebt meiden motten , fam e$ tum
6cbtagen: Stpe^ 3t4nber »nrben »crmuubet* barauf

tnaebten ff* bie ftbtigcn unter S>r*b«ngcn unb $luc&eit

fort. J)em über bre folgen jitternben Öt>c$cal#i balf

•louftuä für einmaf babur#, ba§ er ftcb ju tyefcara be#

gab i mb be* biefem 6#u$ fftr fcmen £auät>irtb atr*#

toirfte* SBeif aber ber ©eneraf felbfi nur roenig ©ewaft

batte, Otbnting ttiitcr (Wnen Coibaien ju bebaupten,

fibergab Obefcalc&i mt ffcb an Jfoftbarfeiten fortfdfcffen

lief, bem aiopflul, ber ffe in ein jriofter, in ber «Rabe

ton $aoia |n bringen aerforaeb. 2tud bieftm Stapfrief

*

tiocb fem! tn>n ben feblimmften , lagt ftcb ftWieffen , wie

eö bamaf^ in biefer £auptfrabt tngieng , bie nun 9UogfIui

mit bem Skrgnugen , feinem ^retrab einen 2>ienft gelei*

flet &u baben f teritei ©iownn ton ÜJIuwlto reifte mit

<bm , mei( Unfidjerbeit unb ©ewalttbaten mit jebem Sag
&M)er (hegen , unb er bie , bem forfebenben ©effle notbige

Stube biet niebt tnebr fanb.

9tubig Mengen bie beiden ffretmbe bur$ SRonja < in

einem tieinen S)orfe nabe be^ biefem Dttc, tarnen ibnen

tingettbr ffinftig t>on ben entfafTenen Cribaten entgegen ,

bte fall aQe unter »lo^jiuö gebient Ratten / unb nun auf
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gut ©IMfebtetr, m unb mte fit tonnten, afcer imme*

ben 2>orff4aften unb glerfcn fc&c Idffig marm , oon be*

«tu fie £eben$mittel unb Unterhalt ertmangem 6o balb

tiefe ibren Stttfu^rcr erEattntctt/ umringten ftc t&n / onb

erttdeten ffcb, ibn niebt mieber §u wriaffen, fonbetn iit

feinem- SJcgleit einen Herren ju fu#en , ober irgenb einen

niebt gar ju ftarfen $Ia& efnjunebmen , mo fie (eben fonn*

ten, btf ftc oou einem bet friegfubrtnbcn Surften gemwv
ben mürbe».

ttmibttü ftellte föne» Oreß fint Uu*ermJgeu oer,

tbnetr 6ofo unb Unterbatt s« geben, trob bie ©efabr *ott

ben ÄaiferHci)en *bcr ben SJeuetianern aW SRduber bebau*

belt ju werben, wenn fit ebnen in bie j£>dnbe fielen« 2)ie*

fer ©cfa&t waren bie ©olbateit febon gemobnt , unb «dd^
ten fie wenig; unter einem, bei> ben Surften bekannten unb

getieften Xnf&brer, glaubten fii ooflenb* berfelben leieb*

fre entg:ben }u fonnen. 3n ben verarmten Orten itv

welcften fie berumaefcfcwdrmr, mar faft alei aufgejebrt*.

unb beg ber gewiffen naben (Rotb fe&ien jebe SSeranberunft

©ewinnft. &c arteten ajfo auf Sllopftua ©runbe niebt*

tbaten auf orbentfieben Soib für einmal. S3er|i(&t^ forbet*

ten aber unaeffum , tbr Hauptmann fottte fit in einefr

fübren, wo fie begfamnten bleiben {bunten, ober }tt

einem £errn ber Solb beiable. €r mufte aeiwungeu in

biefe Jorbcrung willigen, obfd&o» er oorauä fabe* b<tö

bie ©olbaten mebr ibm befehlen , üH Äeftble oon ibm

annebmen mürben, W*. fie fie&. mit einem irofiem £eer

vereinigen tonnten. <£t tbat tbnen ben 93or fcblag , be^

bem £er$og wa gerrara ©teufte yt fürten* fie waten ei

balb aufrieben«

SBie btefen burftigeu Cfolbaten bk Stennfttff
r
t><m Öbefr

calcbi j?oftbarfeiten ju entheben ? maebie SKwrfiui wüu
gent fem greunb ©tooauii oon SWuralto bälf tbm * et

übemabm btefelbe an ben beftimsnten Ott w liefere,

Orefli gab tbm bie »metf 5)eutftbe mit; Me oon aOem

mußten , unb bereu, Sau bemdbrt war* ffiutatt» m
^ * *

'
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ru&tg fort/ übergab baf «naertraute ©ui bem Jtfoftr,

tsnb fam moblfrefratten gu ber friegerfcfren £orbe autficf.

3tt f(einen Xogreifen gieng nun ber 3u* auf Serrar«,

Cin mit fiebenamittein nrnbl ober mettig berfe&ene* 2)orf
beftimmte ben langem ober fürjern 2lufent&a(t im £tuar*

tter, Sßie ber Xrupp fortrufte , fb »erme&rte er Rtfc burefr

«nberrftreifcnbe eolbaten / bie *rob mit Dem 2)e&en in

ttrt £anb forfrerten/ nnb bureft Stoft&fiefliing an eine»

grofiern^aufen mehrere ekfcetfett ju wrföafftn staubte*
SBenn babureb auf be» einen eeite Sttopffu* Serie*

sensit groffir marb t fa mar el • i&m auf ber anbern

«ic&t unlieb, ein Stnfe&en tu fpiegefo/ ba* er eigentlich

»ic&t &atte ; aber &on meinem ber ©#ein aßein fön gegen

biet Unangencbme* unb befbnber* gegen angriff f<*u§te,

©er £rupt> mar auf mebt all 1200 fWann arige*

fc&weUt"/ tmb nun na&m er o&ne ©efreu ben 3tomen eine*

faifetlicften €orp* an ; unb bie 2>eutföen / bie barunter

waren/ gaben bief<m 33org<ben SäJaörfd^mlid^fett {Rur

mürben bie Oetter au%mic&en,.in melden befolbete tau

ferlic&e ober foonifc&e 93Mer ta&n, wenn bei Xrupp niebt

mett flärfer a« jm mar; neben einer fömad&ern trugen

fle fein Siebenten , &acbt<tftartier $u nemmen und ju be«

Raupten/ ba| |ie ©nem £*rrn bknten* ©eltcn mürbe
»iefi miberfpeocfren/ meil be» ber aflgemeraen gjermirrutig

ba$ ©fctfntlKü ferner $u bemeifen (iufjnb.

3lU>Dftu# bratig auf Orbmiug/ fo titl er bermo#te>
batnit fein Sott wenigften* ba« Stafeftn eine« mnrfctyfe

renben ffriegatruw* be&iefte/ unb nk&t einer (hreifenben

Sigcunerbanbe gleiche; fo biet Semaft frone er beefr/ ba£
nngcalmbct fein ©olbat 3emanb erfragen ober »erlefec»

burfte t an* Nieben 2&i6er unb £o#tem ungefrdnft.

2)cr auägclaffene 3talid»ifö>e ©olbat ebrte bo$ SRationaU

©Ute, mlcbe acmatttWti^e ©«änbung einer $rauen*pet>

- - "— —- " ,v ..„., „„w www *^»*«*rM/^ /

menn er mit ßpett und Iranf gclabct mar/ gab SWcn^

f^cugefubf unfr SDlitleiben ©ebor/ bureb meiere er ftd)

mdbrenb ben 3taliäntfctKn Äriegen biä auf bie einnähme
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t>ctt 9füm , &ort&fifftrtft t>or ben Jranjofiit au$sei*nctf *

(erat 9Wu*wtBen na* benrSBtafTe ttnti beflern Unterbau*

junabme; ba&er blieben We Stauetrfpetfonen rubig in

ttntn £Aufetn , wenn 2>cutf*e, ©panier ober 3taliänet

bnr*marf*ierten , unb (toben in' bie JBeiic , wenn Statte

jofett ff* näherten/— JgHngedctt fonnte Sfovftiif ei Mit«

tn&gli* &mbern, baß mo fctc ginwo&ner £eben#unter&aft

tii*t gutwillig gaben-, fol*er mit ©ewait weggenommen*

tinb mitunter an einem oermoglicWtfKinenben Ott ein«
'

©elbfontrtbntion im Tanten bti Staiftti entboben wurbf.

SBenn tiefe« gef*a&e, fo fratte frinwieDcr ein arme» Dorf;

wo fcer Srupp binfam, e$ }it geniefTen; wenn ber ©olbat

@clD baM; fo jablteer bewt »nbIK ber 9ftmut&*

$em guten @io*ann t>on SJturalto fiel inbeffen biefe*

£eben unerträgtt* : et war ein ruhiger (iiUer 9t«mt, bec

bic3ßijFenf*aften unb befonberl fein $a* bie 9lr$nepfunbc

leibenf*aftli* liebte

,

' unb auf biefem 3ug warb t>te be*

fldnbtge Unru& i&m jur SUlarter. 6r entf*fof ft* naefc

gtoren'j ju getfen, wo, nngea*tet Nr Innern Serruttmt*

gen, bo* in ben ©tubien oiel geleitfet würbe. 60 fe&r

ibm SUogjiü* jurebte, na* gerrara pi fommm* wo et

'

<bn oerf?*ette , ©ele&rte unb Stube ju ftnben , blieb er

unbewcglt** Ungern entlief Drefli feinen greunb, bet

fbm man*en guten 3tat& gegeben , nnb beg bem er an*

genebme (Erholung gefunben fratte, in ben wenigen ©tun«

ben, wel*e ibm bie Stufjt*t übet feine raf*en ©olbateti

fregfieß* So wenig biefer ©treifjug eine f*icffie&e ©cle*

genbeit )u few f*ien, refigiofe SRatcrien ju oer&anbeln ;

fo wat ti bo* jejt in 9Ruralto
,

$ Umgang/ baj SUogRu*

mit bet neuen ©laubenäfebrp befannter würbe, aW e$ in

ber fur;en Seit gef*eben fonnte, bie et be? fWnem S3ater

*or einem 3abr }ugebra*t batte* ©te war bet Segen*

, ftanb tiefer Unterrebungen jwif*tn i^neu # für begbe glei*

anjiebenb ; beim na* f*werrn Arbeiten m ungewißer unb

verwirrter Sage, wenn jeber neuc$ag mit neuer 8toc&

bebro&t , ri*ten na*benfenbe ©emütbet f&rt ©ebanfen

gern auf entsafte Singe, tt* ibre ©eele» aul bm gegen,

I
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»drtigcn manqmtmtn .ttmfß&rten ftöiottffabnr, tmb $r '

einen netren 6#mung ünb neue Ärdfte geben.

Sftwaft» batte tu SJtatfanb in vertrauter Jfrettnbfcbafr

mit einem (Srafen SRartinenguo gelebt f ber auf feinen

Steifen burcft ©etttfc&lanb ein eifriger Stnbdnger ber *>ntber*

feberi Seite tt>orttn f ifnb jejt tbre Sebrjfye ebne SRütfbalt

*cetbcibigte ; er" fanb natürlich Dkl SBiberfprutfr, aber bie

meltßc&e Öbrigfeit lieg feine Sieben tmgcabnbet r m tl et

ein wrne&mer 9Rann mar, t>ieflei#t »eil ibr falcbe unbe*

Eannt blieben/ unb meil (te mit anbem ©acben genug $ti.

tbun battc: ©o defd^a^e e*.#. bag wenn CBlartinenguo nu$t

ertldrte Stoffmuster femer fiebrfd^en betam, fie bo* t>ty

len befannt nnb wn einigen mit Stofall gebwrt mürbem.

SRnraltoy ber ffcb tmat immer auf SBijfenfcöflftcn gelegt,

aber meiden* in ber etiOe gelebt, unb mit tbeofogifeb«*

©egenftdnben (Ufr nic&t befagt / blieb be*. ben ©rühbm
feine* Sreuubci fange manfenb. anfangt borte er ibtt

me$r belegen , meil er ifm liebte, a!$ bag ibm bie neue

£e|re gefiel ; benn feiten iff'f , bag ber @ci(l bc* SNenfcbeit

plo^iicft. in einen nenen Äreiä *on35egriffen übergebt; unfr

bag SBorfteDungen , bie tftityam mit ber SJhittermilcb fei*

ntt ©eefe eingefügt merben , auf einmal eine gdnjlicb*

Umbilbung annemmen, 3)ie# Umbilbung gefebiebet meu

flenä (Stuffenmet fc eft unmerfbar, unb We ttrfacbcn einer

fefefcen ttmdnbernng tpirfett mir lanjfam unb txm gerne

fer. Oeftcreä Sieberbaien ber ndmlicben Sebrfd^ neue

SBenbungen unb ©runbe , bie SKuralte mdjt miberlcget*

Sonnte / befielen feine aufraetffamfeit; er börte feinen

greunb mit mebreem 3ntereflfe, er gab ibm na# unb

naeft ©cufatt, aber feine Uebertengung mar no# niebt

<mf bem ©rab, bag er ftcb iffentlicb j« feinen Ornnbfd^en

benennen mottte ; boeb mcü fte t&n mie eine neue miebüge

ßnrtccfung beftbdjftigten, rebte er gern banon , unb aW

etrna*, ba* er iem friegeriftben SllogftuS ganj unbefannt

glaubte^ tbeilteer ti ibm tute ein ©ebeimnifc mit.

aiostfu* Jatt mar wn SRuralto'S febr wrfebieben. (Er

mar in, bem Älpßer *u SKaglanb »wi einem «ßebrer {u ben
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SSiiTtnffftfifta mtgcföfjrt roorteit/ ber fefbd fee$ bacbte#

unb nac&ber f>atte er faft immer, unter üRettfdSKtt gefett*

He fretj ibren 8Bibernriflen gegen fcen Xomiföen Jpof gcdtiü

fett/ unb sn&nc^en unb nebenju.9RoncWlcbren gern l&ti)tu

- Ixd) getnac&t Ratten ; mfe fein Bater gebaeftt f not mte er

ferne 3)entung*art auf Peine <56&ne fortgepflanzt / babett

mir. fc&on bemerft. SllotJttuI mar a|fo über bal/ mal

SJturalto fo febuebtern bebanbelte / ntc^t befturjt ; er frort*

nur fpftcmatiföer / mbrüber er ftcb fc&on mit feinem $a»

ter unterhatten/ unb ma$ bie verdorbene $er}ogia ton

gerrara unter i&ren Vertrauten afi SBabrfreit beamtet
v
$attc : So* meil ei tbm in einem neuen ßic&t unb in

anbern SBerbinbungen aB biibabm; unb freglub aueb mit

einigen neuen 3ufa<jcn oorgeßeflt marb , fo rei|te ei ferne

JSufmerffamfeit befio mebr, S)a§ anbere obne etmal *#t

fiutber geb&rt ju baben f boeb auf äbnlicbe Gebauten ge#

ratben fegen/ fcbiatOTuralto miebtig; tmb8lof(iul dleicb*

ftimmenbe ©enfunglart mit ber feinigen mae&te ibm be»

unruhigen 3ug erträglicher; unb bepbe Steunbe, o{mt

baran ju benfen/ einer bei anbern Cebrcr |u fcpn# unb

noeb ml meniger/ einft SRarrtrer biefer &&re }u merben,

toeeften einer in bem anbern gorfc&ungl $ unb SBabrbeitfc

bewerbe ; bie be$ SJluraito mit feinem £iebjtngl(h$bto fort»

fein gepaart blieb/ unb aud) be$ aiornlul ftlbjl unter

SBaffcngcräufcfc unb Xriegigetumme! nie mef>r fieb g<yi|

bcrlor.
t

1

gnbli# trennten fte ffd) ; SKnrafto nabm feinen ffleg

„ . nacb S^renj/ mo er jfcb g&re ermarb/ unb all ein ge*

febiefter Ärjt bem $abft angerubmt würbe # bon bem tt

feie 3ufage einer $enfion/ niemall aber »irtiidje »ejafc*

lung erbielt.

^loDjiui mar 'nun 6tl ju ben Qtaattn bei £erjo$l

bon Serrara oorgerütft/ bem et/ ehe er feine £anbe be<

trat, feine ©ienfle antrug/ obne (u oerfebmetgen / auf mal

für eine SBeife er feinen Xrupp $eroorbcii unb btiber unter*

balten babe; aber mit ber SBerfttbernng ? bag Slipbon* an

«. m mm SM « Mv «f. ««. «
-

-»
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mnlt bim £er$*g rftte fbftbt nriOfcmm tpor, fr
rietben ibm boefc perfc&iebcue öetracbtungeit/ biefenXrupp
ben er auf leibenlicfre SJebitignifle baten tonnte, für einigt

Seit itt Golb tu »emmen. <£r pert&citte ifjn in pcrf#te*

bene $fd$e, b*e& f* bog bie 5)eutfcben bie nkbt getrenn*

fepn tpoitten, bep einaitber bliebet*, unb aueb bie 2Beifcben

Im gaO eine* UnterncmmenS baib miebet uc^cinige werbe»
tonnten«.

«lopftu* mar ierjltdSi frob# biefen 3u$ geenbet jtr &abett>

ber niemal* in feinem Wane getegen , Pon bem er in ber

golge nie gern rebte, unb feb* ungern retw borte, »eil

er (W) fd)&mtt f Rubrer etoe* fofeben Raufen« gemeftn ju

ftpn; wtb,bw& mar bie Soße , bie er ju fpielen gejmun*

gen morben, nur im kleinen ba$, ma* »ourbon unb
$eäc<ufe im ©rofien t&aten, unb ml (!ct> bie (Eonbottiect

fwifl J«r größten gbre regneten,

3n Wefr Seit fallt bit befanute ^tfc&morung be*

ÜRowie, melc&e burefc baf menigflen* uncbelmutbtge , n>»

«t#t PoOenbf pcrrät&erifibe Setragen te$ $e«oara, für

We interfgierten midU, befonber* ben SJJabft unb beu

$er$og ©forja, bie traurigften folgen batte, gtjierer,

ber pon brefem $Iane gan§ bezaubert mar , unb bei ßaifer

J

«ebergemic&t fi&oit aW gefturjt anfabe, feine 9lbfK$teit

auf ben gerrariföcn ©taat beutfab merfen ; unb ber

Jßerjog pou gerrara mußte nun bem Stfopßuä 3)auf , baft

er i&m einen entfcbfofTeiieu Xrupp jugcfü&rt, ber fict) nid)t

nur päfrfißcbeit eolbatetr mutfä entgegen, fiefien tpoBtc /

fonbern mit UngtbuR) auföefebl mattete; in. ben äireben*

(taat einzufallen; fo meit aber mottte Sllpbonfu* obne be*

jfaiferä ©enebmigung nt$t geben: Sur einmal befefcfe er

nur bie ©Idfce , bie am meiden einem Ueberfafl auSgefcfci

mären; tmb arbeitete bittet ttnter&anWuugen gegen bie

pabfilic&en <|jrojxfte# ber garbinat 6aJPiatt aW @e>
fanbtet M ©ab(W ; pan bem fiapfer im 5Ramen feinet

£ew> Steggro unb ftubbier» perlangte , entftbtofi ftcb «b
* pboniW, kW na« Cpamen j« reiftn, um bem ffaiftr

feine »ed>te auf biefe Oertcr perfanticb wriulegen. (gr
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*afrm eine Cnmme ©elb foit, We Tof#e unteren fotl,

ten: SBM einem fleinen (Befolge / unter welchem ficO Ottüi

mit einigen 5)eut#ben befanb, fam er bi$ an We gran*

i5flfcben ©ränjen, m ibm aber We SReoentin ba« »er»

langte Schere (Sefett t>erfagte* Cr raufte alfo juruef * unb

fanbte ben 2U«)iiu$ I« £<tnno#, um biefen fu »ermögen?

fcep bem Äagftr «93orRettungen jn ma<&en, ba§ bie begt>e»

$ld#e t*m tyabft niebt übergeben rourbetu

äfp&onfu* ganj in bei tapfer! ÜJnterejTe tu jfe&en ,

Wachte -ßantwH} au$ t>erfc&iebenen ©rnnfeen wrtbeilbafit;

tmb ba er jubem über We j>äfrfift4en Umtriebe umWUig

roar# fo fanb Oreüi etue gunftige Äufnabme unb et fatn

mit bem Äefe&eib juruef # tag ber Untertänig bem Jtapfer

«bratben noHt, Sfcggio unb SRubbtera abjutrettem 6etn

9?atb batte mirflieb We Selge^ baf , n*mi Salmati Wefer

$läijcn nagen mittel reben tt>ottte t tiefer immer eine

ernftyafte abfcöretfenbe SMinc aniMbm? unb babureb bet

©efanbte gentoWgt würbe/ fein ®efucb aufzugeben: böge»

gen maebte ©emen*, ter ben #erjogen berjficb bafitef

einen unbefotmenen »nfcblag auf Jfcrrara felbfb weit Sei»

frenfebaft unb ukbt fffagbeit bie «tttfübrpng leitete, unb

ber £crjog roaebfam mai, fo blieb £rcinfun$ bai etojfger

mi ber 9Jab(l gewann. SUopM Sruppe leitete H$
bei) biefem 9(n!a| aus ; feitbem (!e einen / *rbentlic&en

(Selb erbielt , geborgte fie punftlieb ben $5efe(jlen ibtei

«nftt&tet* , unb tilgte bureb eine ffreng beobachtete ©ifei*

plin ben SBotnmrf einer ftaifenben 53anbe/ m\<Hm fte

ftcö iugejogen batte; tbr Salb würbe nun erb&bt/ tinb

Stfogfiu* erbieft grfoubnrgi mebrere Colbaten anjuneb»

men unb fo met er jtfr öieberbett be* qWaftel not&ig

glaubte; ju gerrara felbß tn &uacfier $u legen»;

UnterbeflTen wgx ;u 3Ratfanb üRorone'* $erf<$tyirung i 52*

eutbetft morben, ba fie f?* eben ibrer SBaUiie^un« niberte.

fllun gewann ber Saufer einen neuen Sßwmanb # ben

6for|a, ber bWber wenigften* bemSRamen naefr regiert

batte / gdniücb fefne* Surfrentbum* unb felbß M berpg«

lieben iitell im berauben 9 unb gegen a«C/ An bUfcm
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«nfc&f«f meOr ober weniger X&eö genommen , toiüf&r*

liebe ©traft ausüben. 3>ic 3talidniftben Ctaattn

ftyimtn obne Kettung »ab gelungen tu fegn / fieb unter

ba$ ©paniWK 3oe& |u beugen ; boeb ereigneten bin

unb mittet auflaufe unb (Emnortmgen im 9Ra#änbtfcben#

loeit bie Crprcflunften ber ftriegäeute / bie , tote man
fagte i leben $ag 5000 Staaten foßeten , unfeibliefc ma*

reu*
t
©for<a felbß dielt fl# noefr in ber ©tabefle, mo fiefr

aber fein jgenugfaraer SJorratb an Lebensmitteln befand

SKebr tte gurcWJbafber Äagfer ifcpt wegen gclonie ben

$ro$eg würbe machen tafien, trieb $n an, ftcfr tu *er*

tbetbigen , aii Die J&off»««« auf bie »erforoc&ene £tlfc

*on ©erte beö tyabfte* unb ber £crrfcbaft SSenebig; bod)

flrengte fieb Siemen* au$ diffferfien Gräften an 1 bem

4>er;og £uft ju machen unb Italien bor ber fapferlic&en

Uebergewalt ju föufce»» <gr # fonft fo wantenb unb un#

fe&fügig, lieg W> jett mit bem turjli* au* feiner ©efant

genfcfcajt |urä<fgefoimuenen grani&flfc&en Äonig in ein

ibtreifteä Suubnig ein , an -bem auefc SJtnebia J&eil

na&m 1 unb mitte Ift befien man fic& mäcbtig genug glaubte*

garin ©eftlje oorjufebreiben. Um jtcb beö 85e*ftanbe* *be*

jtbntg* dou gnglanb befto eber tu oerfiebern, begab fic&

bie beiitge £igue, (fb nennte man btefe Serbinbung)

^eiebfam unter feiuen 6*u$* J)ie Unftugbeit be* $ab(le$

letgte ff* aber barin, bag er burebau* nitbt jugeben wollte/

bag ber $erj*g »an Jcrrara unter feie 3aW bec SJunbefc

geuoflen aufgenommen imirbe, beffen fianbe er oieJmebr

bei> btefem »nlag mit bem Ätabenfiaat ju oereinigen boffte*

«Ipbonftrt, obfefton er einige ©dritte get&an, ficbmit

bem $abfi ]u oergleitfen, lieg ti jicfc nieftt febr gu bergen

geben/ ba er bkfeu unoerftynlicfr fanb. & war ifem

$emigy gejeiget ju b*ben, bag er nid&t entfernt gewefen,

an einer Cacbe, bie bie allgemeine 3ßoblfa|rt Italiens ja

betreffen fe&ien , Slntbett su nebmen , menn ni*t er attctii

gteiebfam tum Opfer rodre benimmt morben, unb bag ci

be« qjabftrt , niebt feine eigene ©ebutb fc^ / bag er (Ic*

auf eine anbere ©eitc ftetoenbet b«bc* 0o glaubte er.
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tfc iftrigcn ^ertthtöetm emigemoffto ju tefdnfttgen / m
Ermattung / b<$ ber tapfer/ bellen ©enetale feinen OTtitfr

Unterwelten / fein Uebergewic&t behaupten »üb Stalte*

triftigen werbe, aufä neue feinen SBiHen *u erfennen.
v

Hmfonft waren bie 35c(hebungen be$ tyabft, Mt ffriegfc

t&lfer be< £er$ogä an $<$ *u iic&n; ftfne fctmlicfera

SSerber würben bon Den ©eutf#en an bie (k lieb {uerff

wanbten unter benen <ic& aber, feit Siio^ftu^ auf 3tlp6oti#

fu& ©ureigen ftart geworben* mebrere ber Itrtberifcfcen

Jße&re ergebene befanben, mitepttt unb ©plagen fort«

gejagt, befto mebr, ba fte mit i&rem £errn, unb bem

©olb ten Re erhielten; juftieben waren: Slud) bie 3taliä*

nifc&en ©olbaten tieflett fteft bun* Sorfpiegtang ber freiii»

$cu ©acbe, su beren SSertfcetbigung fie aufgeforberet wur*

*en; nic&t blenben^ Ratten feine SRefgung wiber bie

4lten berfueftten ©panif^en ffrieger, bie man bfona&e

für unnberwinWicb &ieft, jufec&te«, unb an ber ©eitt

ber Jransefcn ju fheiten / war t&ncn *o8enW terfcaft

SUp&enfui , um nd&cr* SRacbrtcfrtett ja ^6en, wie bie

©aeben ber £agferiic&en tm SJtogldnbifd&en (lunben / unb

worauf er lieft oon t&rer ©eite *erfa(fen finne / fanbtt

©rettf an ben ^artigen oberfien %cf01lftaber Snton bon

£*oa. SÜopffu« fam an bem Sag bor SRatfanb an, äff

(er £er$og ©forja gan{ unbermut&ct baä ©cf)lo§ oerliefl:

Rom unb Senebig würben über biefen 9iüef|ug in eben

tem ©rabe beßurjt, In welchem ber 8Rut& ber Jtatferli*

<fcen oerme&rte, ;

Orettt warb ben Jeoa auf3 beße aufgenommen , unb

i&m fftr feinen Herren am jugefagt , wa* er wuhfdjte

,

wenn er ben tyrootant aui feinen iartotn fu ffc&en ge*

flattc fieoa fuette auf! neue ju bewetfen, wie not$wen*

big ef für ben £er$og feg , f?d> mit bem ffabfer |tt Der*

binben; wenn er ffeft gegen $äbftlic&e angriffe in ©i$e?<>

ffeit #e«en wollte.

Oretti war wä&renb feine« fnrjen 3fuftnt&a!tt jn 9Jlab#

fanb 3<uge be* auf ben fcocbfleu ©rab gediegenen

Clenbö ber (Einwo&ner, ba* £cer ber £iga uberließ fie
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ganj ber Slaubfät ber JfrvJttßtftfl ©oftatcii , unb Mte&

tubtg t>or äffarignano* 2>if ffaoferligen ©enerale Ratten

©nmobner« a«' ibr ©emebr weggenommen, Die oet*.

tititiQtn weggejagt, faben gleiggultigju, lote bie

Colbatm, benen fie bcit ©olb nigt bejahen fonnten , in

Den £duf*rn wo ffe einquartiert waren, fig fefbfi, ©elb«

unb alle* wa$ fie wollten mit ©ewalt oerfgafften. 2Be»

gen einer fo unletbentligen SSefcrucfung waten oiele SJlag*

lattber entflobcn, unb mebrere badeten biefem SJcgfiw! •

ja folgett. 81$ ba* bic ©panier gewabr würben/ fo ban*

ben fte gpidnner unb SBetber unb Sttnber mit ©triefen,

fgSne grauen unb SWdbcfKn opferten fte grer otebifgen

Snfl. 2>ie Seutfgen beflecften (ig mit folgen ©reuein

feiten« 2)ie SWagldnber fugten gre jfofibarfeiten ber

Saubbegierbe baburg gu entheben, bag fie folge, unb

aug bte Äirgcnsierben unter ber (Erbe oerbargen # bemt

über berfclben war nigt* ftger, weit bte ge&eimften SBin»

tel burgfugt werben: aber aug unter ber (Erbe blieben,

bte ©gdfce nigt »eebeblt» S)ie ©raufamfeit ber ©pa«

nier warb wfigenber, al* jejt bieöegenßdnbe i&rer £aab»

gier oerfgwanben ; fie fglugen bie Scbiente an bie Sor»

tur, bi* fie oon gnen bie fceimligen Oerter berauämat/

ierten , wo bie jfoflbarfeiten ibrer £errn oerborgen lagen.

€3 war QBieberboluug befl fgreefligen £rauerfpiel$ , roel*

gei bie granjofen ebebem gefpiett ; nur mjt bem Unter«

fgteb f bag bie ©panier nigi £obn mit ©raufamfeit oer»

tanben. ©ic quälten , aber fie Jagten über bie ©equdfr

ten niefct*

S5eo bem oon ben ©panifgen ©eneralen gebagten bber

teragteten öourbon, ggten bie elenben SRaoldnber um
©gonung unb erbarmen; fte wanbten ftg oorjüglig an

gn, weil fte bamatf oermutbeten , er würbe nog {uteftt
1

gr £err werben, SSourbcn jeigte 9Rttleiben $ er antwor*

tete mit ©anftmug, unb fall bittenb forbjerte er nur

nog foooo 2)ufaten , all ©olb eine* 9Ronat» für feine -

©olbaten/ berfprag bann ba$ £eer weg|ufu|ren, unb be#

fglog
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fftfef mit Der Scrwuf.fatmg, tnf eine ffugel in Der er*

{tcu C0ta<tt ib» tol>C/ roenn fr niebt 2Bort boltc.

S)a* (Selb uxirD mit Der grofien ÜRübe jufammen ge*

braebt, unb Denn aueb mirKfcb einige eolbaten au* De«

©tabt gefebafftf Dm* Mieten noch Reiniger genug Da,

roelcbe Den Unfug immer forttrieben , unD baju w>n Den

Öfteren aufgemuntert wurDen, Die ftd> 9Jl«6c gaben,

Dem öourbon e* unm&glicb ju machen/ ©ort tu ba(tet£

S)te 0ef*iAte IM wenig ©eufpiele, Dag eine glatten

»*n Den ©olDaten ibrer eignen Herren / fo lang unD fo

bart ge<|udft »orben # Da§ fit Den 2oD a« Die einige

Rettung unD fb weit war eS Do<& jiejt mit Den

gjlatfanDern gefommen; Diele flürjten M, um Der 9Rar#

terein CnDe ,u macben, wn Der #>&e Der &uftt auf

Die Straffen oDer erbingten Wl *)

ÖreBi reifle iubejfai na* gerrara juruef, naebbem er

ton Der Ctitfe unD 6cbwäcbe freier XWIen nnD Der

£age Der Sueben, aueft t>on Den (Sefinnungen Der $wt*

fer lieben ©eneralen gegen feinen £errn genugfam unter*

richtet war. Wit eigner ©cfa&r nabm er in wrfietlter

ÄleiDung etliche ffitatfdnber mit, unD rettete ffe twn Dem

unleiDentlicben glenb, wekbe« Die übrigen eiumo&ner Der

etaDt jur »erjweiffung trieb.

©er tyabfi, Der an Der €rri«tung Der 8iga am eifrig*

fien gearbeitet batte, mar niebt im 6tanb, ibt Befliß

feit unD H&ätigteit »tt geben; mit ftcb felbfl uneinig

#

(atte er immer tteue fclane, welcbe Den »erbunbeten fei»

ten gefielen; Die aBe unter fiel) getbeilt waren, jttottg

granj lieg Die 3ta!idntfc&en «ngelegenbciten geben wie fic

moebten, obne, weber &u ©affer noeb I« ftmD Die 3«'

rußungen ju macben, Die er oerfwroeben , unD Don wel*

eben Die Sttiirten fo groffe S)inge erwarteten.

Wur Der allgemeine Jj>a§ gegen Carl unD Der ©ebte*

efcn bor feiner gjlacbt, bielt noeb Die Ciga |ufammen:

) Dnpleix, Meieray hift. de France, «n> fltl&tW fWW&f
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Sott emracn ©fiebern berfcIbe* mtbin btm ^gxtiog

Smart* tTftlcvfM ffbuefcnbeit twtbctlfcaft föeinenbt,

oocb wm (Englanb unterfinge 8lntrd$e g^mac^r» 2)er

4>crjog Don Urbmo trans auf bie iRetWenbtgfeit, einen

«eneral .Capitata tu «>äbieu# ba* fmfte SWittcl ä»cr»

«mftimmig in Ne Jtrieg*o»emtitnen ber twrfcbittenen Jj>eer«

|u bringen: 2)a er fdbft tiefe ©urfce ntcbt anf jicb nefc

wen motte, n>arb «e bem^erjoge Don gerrata angeita*

ten; grtnCreieb unb (Stiglatib toten ibm web <ba|u bie

Stwtgabc »an fljlobena unb 0en>dbrleijiung fnr ferne <*>

•berte 6tdMe m bit UttttrbanNung marb Hart bm&
ben, unbein&ergiekb febkn nkftt mebr fern, all Sllotfni

bei) bem £er|og anlangte / tinbibn bureb «rjabtong aBe*

beflen, twi er wm SPaotanb unb b«n figtfeben £eer
n>u{jte, auf* neue febuebtern waebte.

tttpfcnfn* tounfebte nun t>o8ewb$ neutral <n Metben ,

bie ilntcrbanblungen jogen fTc& in tte Sange. »1$ ober

»er <$<M **n ber Äüdgabe t>wt SKobena unb 9tc$gft>

triebt* fcoren tt*ofite f roobl aber bafur-Ra&cmia unt> Sett>fa

tittjutAtmen oerftracb , ©bne Jctocb feinem perfonlicben

4*« gegen tat $trjogen *u entfagen, betont beb bufm
t« SReigung fftr bk jtapftrticbe «artbeo »ieber bie Ober*

, fanb, befto jnebt, a« Benebig, ttxfcbe* felbft Mnfjnr&&e

«nf Staten** imb «erria mac&te ,M bet «btrettttitj biet

{et $l&$e twberfefctc*

Snbcffen geriet bk fiiga immer in groffere Serie^en*

*eit: ba Jeber ©iaat, m bet Uugemifteit , nx> ber ©tntm
4u*bte$en »urbe, mir ffir feine eigne ©täer&ett forgte,

fo mar für ba$ allgemeine feine £bdtigfeit , nnbeflgerictb

mm, tori fte umetnebmen mite, «on ben fagferiiefren

JB&ltern na&erten fieb mebrere ben getrariften CanbenV

mtb ber Jt>cr$og fibetjengte ftcb t ba§ Neutralität eine

«bitttdee »dte, 6be er aber einen «blieben «ntfcblug

falte/ fanbte er noeb Orefli |u bem OTargrafen t>on SRatu

lua r an bca-iwbt nunber Siniabunaen unb tyufForberotu

den fb »obl *©n ben «auferlkbeit aM t>on ber £i$a ge^

maebt worben, ber fkb aber b^et tlct^fa» tabcr9W«e
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«Ratten* SBeö bc^t Sörzen be*na$e tut* gTefc&e gntcrefft

Ratten t btqbc gern ba$u ge^olfctt # bog feine frembe SRacfct

in 3tafifn ©cfi$e gäbe, unb begbe fcle grbßr imb ndbeflr

Gtfaftr 00» bera $abtf. tu befürchten batten / fb befc&Iof

bcr£er$og mit bem SRargrafen gemeine Caebe {u machen.

ßeefli 1 ber begben gurßen »te( ju banfen bottt unl

fein «igen ©fücf* an ibre Stoblfabrt gebunben glaubte

/

war tein (alter ttntcrbänbler : 3)a er We Äcdfte unb

Söcrbaltnifle ber friegerifcöen SRäebte genau fanntf/ unb

»orattlfabe/ bag wenn ber Äagfer bie Uebcrmacfct be&alte/

c* ate bie feb i&m »iberfefcte« / feine fSacbe ferner »urbe

füblen latfen ; toenn ei bingegen ber £iga gelinge/ bei

J?atfer in Mrtrriben, bie gegenfeitige flfcrfucbt ber Ser#

(üabeten ei fcbwaüd^ geftatteu luärbe/ bag eine 3talid#

niftbe SKac&t/ bie fiefc auf be* £a»fetf Seite gefcblagen,

gdnfli« unterbrnrft fcerbe, rietb er feb*/ bag bepbe gürttea

ei mit garUktften raubten, weil ba Ne ©cfabr geringer/

unb bejjbr fiänber ben Ötreijferegeu ber ©panier unb 2>eul#

fc&en fu ftfcr aikfgefc&t rcareiu

Set SJtargraf / ber inbeflen fr gut tore Stlpfanfui eitu>

fabe/ bog einr Neutralität/ bie ntebt mit genugfamer

SWacbt unterfingt \»kc, fit ber ©cfabr ausfegen triebe/

»Ott bevben triegfiilirenbm Jetten toenigöeni gebranb*

£ba$t tu »erben/ unb ©cbcnlcn trug, für einen $abft

Vartbe* in nebraen, ber (mar bai £aupt ber bciligen

£iga n>dre/ aber »on biefer nur fc*le<$t unteritäfct fe^ #

unb burefc unflugei Oenebmen aHei bc*n>irre / wir {U

einer f*l<6en Serbinbung mit beut Äapfer gan{ geneigt

;

unb n>rtl alle* Sauber« gcfäfrrlW) febien, fb fanbte er un,

*ern>eilt an bie fatferffcbe ©eneralen 35mMi^üitt,
bie bai SStinbnig Waffen,

Silö Orellf mit biefer 8ta#eW |tirft<ttam, fo trug

«ueb üllpbonfui, bureb ben £auf ber Singen yjwungen/

•fein »ebenen tuebr, ftcb frffentfob für Sari tu erMären

/

ju bem er tpirfliefr einen ©efanbten na#©*enaba febtefte/

.fobei auf feinen »efebl «IwiM ju »anrb*n jit& »erfugte«

JDiefer na&m bei J&crjegi Anerbieten »iBig an unb fagte

SR 2
* *
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i&m auf bei Jfabferi 8e(Wttgima ben «efffc tum ©arpi j*>

tDagegtn forberte er ani ben berjogliebeii £anbcn $ro#

«taut mtb OTuwtioti/ meiere ttlövftuf im Kamen fcfaei

Surften ni*t pem>eigem tonnte* ©et ©efanbte tu öpa#
Uten funb bep Dem Äaifer eine ebenfalls fo gute 2tofna&m#

tat ein ißertöbittfi M <grb£*in§en bei geqoft* mit gar«

«aturfieber Soefrter S&targaretba gcfcfcfoffen , tmb ber S3eft|

t>pn €arpt tt>m mitrefft eine* fSrmlfcben SJckbrnm^
©iplomi jugejte&ert tparb. See jtapfer erfldrte ben $ex$

logen nw& uberbai junt ©enerafcgapitain feiner 3*aiuink

fc&en Sriippenrunb na&m %n, feine Grober unb 6taatcn

«in befonbern ©c&ui}.

9üi ber tya&ft bteft SJer&anbftmge« pernabnt/ »arb

W. baruber &e(Mrit, ©ukeiarbini ßcllte ibm por mk Ptil

er £erjog bem 3ntetefje $er £iga föabcn ttmte. 9lun

«gab er fieb rofc&er afle HJtöbe , ibn pon ber fapferlicbeit

tyartbep «bfeAnnig matben* €r wr&iefl , SUp&onfen

üngetrdntt in bem 8Jefifc fttoer Sauber |u (äffen ; unb

©icgel ber Slufricbtigfeit biefer 3t*fogeu fofltt. bie SUer»

i ntÄblung bei Crbprinjen mit ber Marina pon SRebicii,

tiner Xwfcter-bei $ttm* mit $pppo(tttti pon JDteblcii fepn,

©uittfafpftti betam &ef$( 7 tiefe 83orfcbIäge perffinfuö

ju t&un unb aflei §u perft>re<$en/ tuai ben £erjogen immer

|u ber «tga reiten fonntc: SJber ei ipar jetf }u frat*

teuerer tannte uberbiefj ben euigewurieften £a§ bei $abflf,

unb glaubte in beft neuen Söflingen nur einen ©eipetö

*iner ©cbw&be ju feben*
1

Orefli mußte ©uicctarbhtf

entgegen reifen, um i&m tu fagett/ bafi er |ic& bie 2Rubc

«rfofote n«cb gerrara pi tontmen , too man* uac& ben mit

•Sari eittgeflanflenenSBerpffiÄtungen, feinem anber» 9tatrag

©eb&r geben ttnne* ffiirfltcb roarb infolge jenes Straftat*

bem ftpferitc&cn £eer aui ben ^rartfäw £anben SRunb»

unb ftrtegiporratft jugeföbrt Smmermcbr zeigte ei

baf toe 6ac&en ber fiiga bunb eigtre Ccbulb unb buwö
1>te Xbdttgfect Ibrer ©egner benÄrebigang nabmen? 3)ai

fapferli(be *eer perßirtte fteft unter anberm bureb bie «tu
Innft ©wrg wn Srnnbfperfl / einei beutf*?n gbelmanni/
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bet föon jt&eumar mit jtoflim 9Iu&m ttt ljtofirti stbioit

Jatfe* Obfcbon er i&bt mebr a« einen 9teicft$tbalee:

£anbgelb gab, fo b&acbtoet bocb infurjerScit 1480*

$tonn juftmmen* 2>a er We öolbaten freunbltcb beban*

belle, tt»b- We ©eutfcben oon ibren Surften gebrucft roa*

reut ffr Hefen $i ibm $aufemoeW siu Die Hoffnung einer

gtoffen «eute , feie gruntf^erg tbnenmac&te, iofte tinfc

feffeltc üe an ibm •? */- " -

Carl botte nun SBolW genug, unb gegen We Cigfc

toittütb eine furchtbare ffllacbt auf Den Steinen ; aber je

gt6fier biefc mar, beftomebr na&m auefr We «eelegenbeit

feinet ©eneralen |u, benene* gänjlicb an Sfllitteln fehlte f

fie tts unterbauen» Unter Seunbfberg* %>lt tparen uiele

^tberanet,. bie ibten ©olb in ben Äircbcn unbSappettea

an 3t"ratbett. ber ^eiligen unb anbern folc&en SoRkcv*

(ettett fanttn, ya bem. gleiten SRittet* batte man auefr
'

fefton ;u iRaglanb feine 3u&»cbt genommen, aW bie Cpa-

niKben ©olbaten abermals auf ©eiabUing eine* Xbeil*

ibter röcfftänbigen SSefolbung bebarrten«, Süe fttrebett

mußten ibo (gUbergeratb bergeben; fo reteb. ei mar* fo

siebte e^niebt bin, Mb aueb We 20000 2>ufate* toaret^

eine baib etfebopfte £uif*<iueae> momit SWoronc in. ber

SRacbt, t>or. bem ju feiner £tnticbtumv betlimmten Xag,

fein geben erfanft batte. Siourbon ertbeitte Wefem $er*

r4tbcr juglekb feine gregbeit,- unb baib lieg er lieb in

bem ©eabe wn ibm einnehmen , bat er ibm auf* neue

fein gantftebe* »ertraue». frbenfte, ttnftflügigi maMt
mit feinem aötjeit unjufriebnen j&eer anfangen trolle, ba$

ftcb nidjt langer im 9Rai)länWfcben ballen tonnte^w alle*

bcrauSgepregt unb aufgeie&rt nrne, rietb ibm SRorone,.

weit. 2JeneWa.(tcb in einen guten $e*tbetbtgungg0anb gefegt

batte , bie £anbe„biefec &errf$aft ooebet} |u geben unb

,

fu ba* Slorentinitoesunb «abtfltfbe ©ebiet m tiebeit* Wc
nur febtuatb gebeefc marei* uub rekbe SSeute barboten»

£)bne@€lb,. obne 9Magairae , obne SMiBerie f wn allem

entflogt wo* jur Unterbaltun» einer 2irmee n&tbt* ift*

fubrte jejt Sourbon 25000 SDIatm bureb ein Saub/ ba«

<
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bon $ftSffof oft ©eburtfeit btfrefrftwutte« , m w? Htf
ÜBcgt faft mitrauebbar muten. Sie a&fat uro CtnttdC
4>offmmg wat btt ty&nberung einer rek&en©rabt; partim
uiarfebiepte Ui £eer mit greubt, -©o fam ei in bte @e»
genb von «tacema, 8a$ btrfceufc, Me et) i» bitfer
bcttä<$tlicben ©labt permutprte, mar e* «fiern; aber
fit eininne&men, wat beim boci) qjitloer unb ©efctmtj not(|#

wenN«. SBewbci fortette 9oatbon oon beut j&trjog »on
gettfltd

: Sttefem graule bot btt «K«&e fe(c(r«if (Hingen*
fetn Seupptn ; tt etttfebuibigte fi$ nnb gab*) ben 9?<ijfr

tu$ «magna ootjutucfen obet Slovenj jh fibctrumpem

,

hai auf einen plö?itd*n uebttfatl unbereitet wdtt. 9Jacfr

20 Jagen mufft* ©ourbon wirfIi* oon *wccnja anfbre*
tnen, unb tt cntfetilog M nae& bem Statp bed 4>erjog#
na* »oiogna ju geben : 60 »ei frattt er »04 jufnmmtn
.gebraut, baf er jebem fWntr bentfeben ©olbareu a©tubi
«n i&ren amJftel/nbcn ©ofb bejabfen fonnte, unb biefe

gttinge ©umm maebte fte nut «r^tet nae& Beute un*
tmtetne&mcnber.

3>re ©panier erregten einen «ujwuf, weil ffc nie»«
tr&ielten, nnb crmoibeten taten Offner , meftfer jte bc
rupigtn moBte. ©uwfl ©ourbontf Sinfebn unb bie £ilft
fcee ©eutfc&en warb aueb bjtfit Suffauf geffiSt. Ct rötftr

fort, unb a« et p finale w«, forbertt tt ben jfrrjogen
ton Settara & einer #t(einem Unitrrtbimg ba&in. ab
p&onfn* folgte bem auf/ unb na* beö einjelnen ©nieciar»

bittf ^eemuibtuigen gab « be* tiefet $m"ammrncunft
bem »orirbon ben 9tat&, «erabe auf «Rom ioöjugefKn.

©uieeiarbin nennt feinen ©ewä&rmann nfept , tron welkem
tt ben 3nnba(t ber ge&eimen Unterrebting erfabrtnj aber
gewiß mar e* beo* ^eriog« 3nttrtffe, Meft Stoppen oon
feinen ©tdnjtn ju entfernen.

©0 nnftäer bie £tlf«queflett tieft* j^eer« waren, f»
fteften bo$ njre Hoffnungen, bet groffe Käme ifcre* Sin.

füöttti, nnb »»(*( am» i&r un<j<t>nnbene« «eben, bie b<c

*) ©utccartttiL
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miibte Snwett , befonber* bie ©eutfdKn <m , melcfc

unter Oeetit fhtbnben ; jk etfldrten# bof (k f$H bÄt

Srunbft*rgtfcben' auf ©etatf)m*&( $ie&m motten , »nb de-

lagen töm an, (rt auf Wtfcm Sug a«tt»fubre»/ an beffm

€:nt>e fit fiel) bier o&cr bott SJtcidH&tinrfr bte ^uQe oet*

fpracfcen. 3n ber Itwu toar ba* getragen ber ©cutfe&en

untet {Jtunbfpcrg Den einer fonberbaren Sht, 9Kit einem

Sttkbtt&akr Mltn fie fcfr werben (affrn / ttub fange fte

in 3fealie* maren? bbdjften* brep S)ufaten auf ben «Wann

befommeit Unb benno* murrte« fte allein ni*t untrt

bem fairterfttben £eer * immer sogen fit fregmittig wtau^
unb bte Hoffnung bielt fit frolieb, tag bie SMfinbenmg

be# großen l$eil* oen 3talien i&te SWobnung würbe,

tfrtinptpfrg naime gern Pifie^poftiiung. DtetciDc nun

au* feine ©otoaten bcirfuberic, mar ÖteOi fe&t «abrief*

lieft / ba btfber ber £erjog i&ri ebneöm gut bejablt batie*

fcoutbon bingegen ©erofauug nur in ber. gerne geigte,

etatbet* »Iwfftrf In getratifc&en SMenHen fhi&nb , fatte

er mit bieler 3Jlü&c unb ©ebuib Orbmtng unb Srifctplfo

mieber bergefleüt, grunbfbetfi« 2>eutfcfre bcobae&teteiv

fWe&e mt*> merni fte an ben geinb ftflftrt mürben. Ate

fabt alfer bafr er be$ bkfet 83erättbetimg be* ©teufte

bat Knfeben einei Sinfübrer* mteber weiteren, unb ©efebte

bon ben ßolbaten antte$men tnuftt» €5icb hingegen bou

meit bem grfffern ünt beffem Jtbeil feine* *nfebn(i*etf

Corps Derlafiin tu fc&en, wtb fo airf einmal ftit* gta*

fünfte unb feine »eftrte J&ofitwnften einjubuflen , mar für

ifrr cbenfafli ju frantenb* & entflieg jteb babet/ afl&

anjtrmenbeu , feine Colbaten umiufiimmen , aber mm
baä nidW tu erfcalfc» ba* gbentbetier ben.no* mit

tyneit |u belieben, ©em «iifolje rebte et freunbli* mit

Urnen; unb fteäte baö ©enb eor/ ittme(cfte# bie 35eutfcbeh.

notbmenbia ätratben mngttn, menn ibnen bit Sufufr

feit {ufafligen 9roeianHevunü ab^efebnitte» mürbe , unfc

loii leiebt e$ f*on bitte begegnen fbnnen/ menn baöJ&ee^

brr 9taierten in i|ten »Htolten tpeniger na*(^g gemeü*'

mdic
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$är menige Sage n>irften tiefe aSotfleßungen ; att «6er

einige »Ott Srunbfpergi £etttetv beutfcbe oon aio^ffu^eoU

boten onltaffcn , bte ^rowantmagen begleitete» unb ton

•ngefibe fiutberaner ju £ut6cratierti fliefTe», b« fcb m
>ai Obr raunten , bag ei oieHeicbt gar SKom gelte f untre»

feie Intern imetfel^afk-,- obde nur urieber turuefge^en n>o0#

ten. ©njig bat Sßorbaben, tbre Äeiegigenojfen mitju*

Jringpt tltib ifrren 6alb pt fbrbern/ trieb üe i»tu<!. SBte

eine Steberbifce ergriff e* bic Öolbaten; begäbe aufrub*

iifeb begebrte« fie wn bem Jg>erjogen unb *on Drettt 6nt#

laffung i ober bie Jregbeit fi* mit Stourbon* £ecr aß
$<r$ogli#e »olfer ju »ereinigeti XfotfuI tonnte betr

dum niebt füllen/ unb ob** bie JDeutfcben bte benÄero

feinei Coro* an$macbten# »dre er ein ftbr unbebeutenber

Sfofübcer geblieben* Cr bat mm ben &vm f«JW/ «neu

$auffe» tu eutlaßfcn , *on bem er niebt* ;'aW «Meuteret

tu erwarten bdtte, 8Upbonfu* tonnte jejt> ba bie 35ene#

ttanifeben Xruppeu unter ttrbtoo feine Bewegungen macb*

ten* unb bie ^dbftlkben gar niebt (u f&rebten »arm,

»irtlicb biefei Äriegioolf leiebter entbebren, 3n (grnxW

gung aller Umftdnbc mm toidigte er in bie gutinßung /

unb gab felbfi Slloi&fui* ben 3tatb, be» btmfclbtn aitfju*

balten unb erlaubte ibm auf ben $attbf»> wemteiburefr

einen 3ufal prffceut tmsrbe / an (einen j£>of iurü<fi»eom»

snetu Um fbm Slcbtung ju oerf«affen unb jugieieb bem

SBourben einen neuen j&mtii feiner änbdngttdtfeit j« ge»

ben , lief ber £er|og mebrerc $ul»er» unb 9ro»iantmagen

laben , bii er bem OreHifaen Cor» mitgab. 8U* aber

i$t bie 3>eutfcben fieb jum 9lbjug tüfteten , um ju beu

jtatferlicben $u ftoffen f wollten bie 3talidner benen eiber

£erpg frewefteflt batte , bei» ibm }u bleiben , ibren »n*

fftbrer unb bte ©eutfcben, niebt wrlaffen; au* in ffe war

bie (Erwartung eine* geoffen Olücfi gefabren/ bai de

3fenen niebt allein ginnen moflten: mie im Xriumpb J*g<»

de alle ju bem fatferiieben £eer unb mit lautem ©efebrep

»erlteffen fie einen j&errn/ ber fie riebtig be&a&lte, um fleö
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einem anber» t» unterwerfen , ber nic&t* ju gebe» t«ttc#

ober rauben liefi, wo etwa« »u finbenwar.

Motfui wart alfo wieber du* einem €onbottiere reg*

Retter Xruppen; 2tofuftrcr eine*£auffen*5repbcuier> unter

be* berühmten unb tapfern 33ourbon* gommattbo.
. »bet

bie fronen Hoffnungen unb £aufcbungen fttne* Eorpl

baurten mcfct lang. »I* Sarpi geräumt unfr nacb Carl*

SBefeW (an £er$og'pon Sertara ubergeben würbe r unb

Söurbon im begriff 'war nac& Solana aufoubrcc&en; ent*

flaut» unter ben Spantern ein neuer iumult/ an welchem

toieber Srunbfoerg* beutle 6o(baten am wenigen ibeil

«abmen. Sie ©panier wollten fc&lec&terbmg* tbre goftmmg

laben t unb ba bieg unmöglich war; durmten fte auf

«onrbon* ©ejelt/ ber eilenb* au* bemfelben entwirr

tun triebt ein Opfer ber grimmigen ©olbaten }u toerben.

SBirflicb warb einer feiner (Ebelleute in ber etilen £t§e

erfc&lagen. Sa fie bep bem ©uefcen im ©ejelt weber

©clb noefc etwa* Pon SBertb fanben , legte ffeb bie SButfc:

ße faben mit eignen äugen ; baf ibr ßberbefebttbaber

ni$t* fftr $<b behalten babe; unb Barnten ßcb be£ Unfug*.

»Ipbonfu*, fcem tdgliefc mebr baran lag / biefr* gefdbrlic&e

4>eer je weiter je beffer pon feinen Qtaatm |u entfernen,

lieg Sourboii eine Summe Selbe* )ufommen : Siefer

}eigte fM> nun feinen ©olbaten wieber , teilte unter bie*

felben roä* er empfangen > unb gab tbnen auf* neue bie

SBerftc&erung/ baf i&te SBunfcbe nun balb erfüllt werben

feilten.

Siefer SSorfaH an welchem Örefli* ©olbaten/ bie noe&

leine $°rberungen ju machen gebabt* au* niebt Xbetl

genommen/ war eine Semut&igung für fic# unb tbre* Sin*

fubret* 2lnfefoi gewann baburefc $ Der 0e genug gewarnt ;

©ie gelten jnfammen unb blieben auf bem 3«g gtjorw

fam / fo gut e* bep ber fytge be* ganten £eer* moglicb

war.

Sie 9tot& tmang SSonrbon weiter )tt marfebieren

;

ber $ab|i gitterte in Erwartung ber Singen bie fommen

würben« €r maebte feinen »Mitten , unb mit SRecbt bie
.- , . .

Di



m
Wtfcrffcn »<*n>ö*rfe/ tm> ftfem $ein«tr »ottfwage piftr

S$crg(etc&. Die erffern fjaUtn feine anbete SBtrfungj al*

tag bie öenettaner tbre fflränie* befTer Derroabrte», unb

<br ©eneral, ber £er|og wm Utbrno ioao gfcmn at*

fcbttfte, fem eisen Sani ju bccfcn r ttnb burdj bie kfctero

gab ftdj ©ernenn felbft tum Satt <ffof ben man. nrirft

«tan i$n Gaben- toiSL & fam woW ein g3er^ict0 p
€Jtattb/ bet ben 9Vabff eine grofFe ©umme foftete /t »ö»

bnrtb et einen SBaffcnfhllflanb auf * 9JUmate erbtett; §u

befic& öetf&aftung tauig er barauf/ bajj ßannog na*
Stom feminen fottte. €r fabe t&n «l* einen fcurgen «rt *

ber gen $eurbon fingen tonnte/ ben Beetrag & baltetL

S5»7 ««ei« »mirben frmb niett unter tonm't 8cfcW; et

fragte itou mit Jene* *on btefem geftafft mar/ aber et

fürchtete ifjn nidfl, fonbern ba* Jj>etr ba$ er mtftbrte*

»efe&e« ben ber 91<tcbticbt be* SBertrag* fo erbittert toavb*

baf ti einen SJoten btf Sannap f bei ben »onrbon auf*

fbrberen foSte / ben SDergfeic^ anjunebtnen § mürbe erpior«

bet laben f luean e« ibm »i$t gegittert Wtte# ff* burcfc

bie 8(tt4t p tettte*.

SWeftr SJertraft bötte ft> geringe Sollen/ baf uttgcacV

tet ber fcabfi fofc&en fo laut er fonnte/ iffentitcfc macbttt

«fpbonfU* immer fortfuhr / bem SSouebon 9ftunb.unb

Ärteg<beb4rfmflfe p febbem 3)er $abß förk c*/ M ein

groffe* Berbeecbe» auf; ber $ttm artete ni<bt Darauf

,

ftnbern nur auf bie e<<&erbeit feiner Saribe. Sei) bem

«Sem btieb jtener # »o» einem ee&winbelgetft geblenbet f (b

(Kber# 'b«f er einen Ibeü ferne* £eer</ unb balb batanf

baffelbe begnabe gan§ abbaute , flkb im «of W#
ttnig* ©egenwart berßef # unb biettetebt au* auf $oisr*

bon$ SBcrflcbenmgcn, ber in feinen Briefen an ©uWcar*

bin biele Jfuxbac^tnna für bie tyerfön bei £. 95ater# unb

SkrettH>flWgfcit jetgte/ ben SJergleicb }U Wten/ rnenn Je*

ncr nur eine groffe Cumme ©e(b$ niebt aebten würbe«

3)te Corgloflgfeit Giemen* (lieg fo bo*/ bafi er nun

tue* bie wenigen übrigen Colbatcu roHenbtf abban(te ; bie
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tt twdj ltnftrfxxltcti ^ctttf } Inbcffcn riefte ^curfcon immer

H>eftcr fort.

XOeologtfc&e SDleinungen fcaben mannen blutigen Jtric*

bcrurfabct , wenn fd>on im gelb ff^r feiten wn Xbeolo§

gte/ unb ben 3)ogmen um welcbe man #4 motbet/ gc*

frroc&en wttt« auf Wefem 3«8 gefdjab bo* ©egentbeü *

Religion wart) oon feiner ber (hreitenben fcartbe^en jum

ßorwanb t>ef £rteg$ genommen ; ein Jbeil ber Coibatcn

hingegen untabieften fieb *iet über rttfgioft Blatertafc

S>a* Senebmen ber beutfefcen Cut&craner , tic webet jur

SMcflTe noefc jut fceicbte giengen/ (tunb in einem fonberba*

ren Sontrafi gegen bä* betragen ber 3taliinet unb 6w*
Hier; bepbe Steife {mar raubten itnft plunberten We Jtiv#

eben mir einer jj>f| , ali wenn t» ein SReligtonlgebot miie |

aber wenn am SRorgen ein $ricflcr in feinem Ornat er*
1

Wien, fo fielen ©panier unb 3ftali4ner ebrfur*t**o8 auf

We Änie, inbefi bie ©cutfc&en bawn liefen, ©iefen war

cl eben nid^t barum *u tbun/ tyrofeliten/ fonbern nur

Sßcate iu machen; bo# glaubten fic (J* oerpfliebtet; ben

fte befragenbeu, ober auf fie febeltenben SBeffciben etwa

Stctfcenfcbaft t&rcö £&un$ abjufegen. 2)a* erregte nun

mancfceä pogierltebe ©cjinfe# bie mit benen ber Geologen

laß gemein batten ; baß feiten ein£fteU ben auberen&befr

{engte/ tinb ti meifien* nnr be&m SBortgefec&fe Milbe/

obne bag cd w Scblägen fanu ©obafb ein flretfenber

Colbat bie IRadEirt^t braebte, bog etwa* }u erbeuten ftw

legte ffcb bie $i)e ber 3>iftHitierenben ; |Ie flHoff?» efr

- frieblicb in ein ©lieb; unb ebtHeb feilten f?e; wal (k ge#

meinfcboftlicb erfcafebt batten ; weil wenige mebr al* eine

©pra#e berßtmben , fo waren aueb ber ©ifbutierenben

wenige , unb ba« war eine $auptuefa$e / *af triebe im

£eer Wieb.

tinter f?d> rebten bie ßut&erancr föon feberüc&cr , nnb

bM bon itytm Sirt&enoater , £nt{?er» Da fle wemgftenä

glaubten, (leb aui ®abl auf bie Gelte ber neuen Sebre

gewenbet tu ftabrn, unb fte in i&rem 9Satcrianbe nie! }o

i&reui Öemctfe unb }u i&rer SBiberlcgung gebirt Rotten,
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fomiten ffe «titfHtt SteRgion r (oon fDtfdter jie tabefl

(hi cfrer SBifTct al* X&dter maren, bod> immer beßer oJ*

»teiefiiaen # fb biefelbige auf bfofc XraWMon oetfdnblicb

ober mmerftdnMtcb oorgetrogen , oon ©lern unb 6«ul#
meißem, mie eine feto anbere OeDi4tmgfa4c-. gelernt bo#

ton ; traft metl bk ©acben nett maccti , nnb oon nielett

beftritten mürben, an« oiefe bafik 2R<fotyrer morben, f*
Ratten- ft einen JJ&tj, tinb ein 3utereffe, bie in tmferee

heutigen Sage bc* bem Soft riefet mebr $laj baben.

Orr« mifebte f?d> oft unter bie ©eutftfc» fte* tjeett

; ru&tgeit Unterrebungen, ba i&m iftre ei*ae&e geläufig

mar* mußte er e* au* t$un r um bie ftreitenben au« ein*

anbet {»bringen, menn ber 3<nrf fte *u (tfr erbitterte.

Obne übrigen* eben oiel babeo ju lernen, mürbe* er me*

rogften« immer mebr mit Se&rfdfcen befannt, fSr melebe

er feftott lange ein gunftigel Sorurtfreil begte* *) ©eine
©eftydfte brachen iftn mit grunbftcrg- jttfammea, be*

ein bijiger fittfbeeaner, Omar niebt ©octotr X&eologid)

aber ein OTann mar, ber eine naturliebe einbringenbe Se#
rebfamteit befaj, nnb benfenigen ©rab oon rtebttgent

treffenbem Berffanby ber balb burefc bie £üfle bricht, unb
» nacb bem gern greift. 2>a« ScbofafKfc&e , um mef4r#

bie Sbeologen janften, lieg er fteb tud)t anfechten; er

mar oon gangem Herten für ba« Sbdtige in ber SteUgion

;

unb »eil er überzeugt mar, bag ber Sßettfcfr bai ©ute
fclbft oetriebten, fel&ff betben tmtfi, auf gute $anMimgen
anberer (einen »nfprutf macben fann, unb ba« 3lccbt

barauf, me&er bureb Opftrgelb , noeb bureb (Jinme^bwu
gen in Kongregationen ermteben (dfi, fo mar er gefnfr

ber SRfoc&toeben, bie ben Ueberau jj tfrrer Srommigfeit

an anbere oerbanbelten. ©eine religiofen begriffe maren

einfacb; er fattt üe (leb fo |U fagen angepaßt , unb mar
benfelben oon ganjer Oeele ergeben; er rebte baoon mit

Ueberieugung , unb meil fte tym oerflanblt* maren, aueft

auf eine SBeife bie anbern fajjlieb mar, mit meniger 2Bi$,
m --

,
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t*te bet »ttflorben* t>on £utten , a6er $Jef* trennt» unb

in eben bem @cia<. *) 2ücil er ftljr feiten Slnlag batfc

jrirn biefen •@*genftan&etHu fprwfccn, unb er e$ auet) gar

triebt fucbte# tf> überflog benn fein Sptxit mm «ageOicbt

tot ©elegeitbett ftc& barbote 7 unb et fabe, tag man fic&

unterbauen f ibn triebt auflforftbai Wülfte* gr mar ntc^t

fiebret aber eifriger $ertbetbiger <ber ©toubcnddnbetung,

Srunbfperg twadjtete Die 3talidner nic&t , aber *r gab

feinen fianbflleuten oor 4bnen ben 3Joqug4 unb ali Ärifc

fler »erbiente« ße folgen ; tmbeffritten felbft oon ^en 3?ta#

^tönern* 3n einem -frentbot Sanbe *ebt< er gerne fein*

SDlutterfpracbe; e4 tfyat tfim xootyU roie jebem flebt bei

fein SBaterlanb liebt unb etwa* *ft«M/ ba* ferne €inb:U

bung bemfdben ndber bringt* IJtaiiiner ober Spanier

bie etwa* beuticb fpraften ober ^erßunben^ moebt* er lie*

ter ali anbere um ücb Reiben; er fabe fie aW Jbalbe 4*anb&

leute atu ®ag »loofiuö nid)t nur feine 6praebe *et>te*

fonbern noeb uberbie* ein ©cb»et$er/ unb bt9 jebemWot*

fatt berjbaft unb entfÄloffen war, fefcte ibn twrflenMI in

©unften t unb <tW tt Siebe |u Sifciplin unb ßrbmmg an

ttbm-erfannte; unb fafct, bog ungeaebtet ber allgemeinen

3«^Hoftgfeit im Jg>ecr # feine ©olbaten beunoeb ibre Slcfa

<ung für ibn nie Perloren, fo gewann er aueb ftin 3*k
trauen, ©ie 9frt/ mieX)refli bie SJifputiewnben oft au*

cinanber braebte gefiel ibntj unb ba$, toai -unter ben ßoJ»

baten fieb etwa {utruge , gab anlag auf bie SKaterieu fcibfi

tu fornme«, über bie yeftritten nwbenf unb ba grunfr

fperg bei) 2lloufiu$ Äenntnig (einer ©runbfd^f , unb wo*

tym noeb mebr $eff#( / 9?eigun& ^u foteben bemerftf* fo

liebte er tbn, unb feine Sunogung war befto warmer/

wert er feine eigne ©emutWfHmmu»g in ber btf Öre«
liebte« 9teligton$crgtcffungen batten ben ©runb tu biefec

greunbfebaft gelegt/ be*wrgen tarnen 9ieltgitn«gefprdcbe

awb tiel bftert auf« Sapet, afö fonf? gefebeben »ire«

*) 2fa$ ben Briefen ber SReformatpren» ffifwt, ®immler fr

fammelt.
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gtfmrtfcerg woffte gewig feine fic&rfhinben baftm,'

Hiebt Sefebrer fegn ; ober bie 9Bärme / bte ©runbttebfett

•oomft et fdne SReinungen *ortrug# tpttrbcn tlntcrricbtf

wie nur bar t^ti geben fann, ber fewe Sicbltiig^iflrenfcbftft

lebrt, in ber «r poflfommen 9Reijta ifh 3>iefe «e&rfifcc

auf foJcbe Slrt unb t>*n einem Wann porgetragen t bett

Oretß wegen feinet KccbtflbafFenbett nnb ©ac&enerfabrung

f<W$te ? beffen Xapfcrfeir unb tfriegaeenntniffe fr bewuiw

berte, unb ben er in Dielen SDingen fk& jam ©epfpiel

nabm , gjengen i^tn tief ;u bergen , nnb wirften |ule$e

tine Ueberifngting in i&m , weiche betPorgebraebt ju baben

ein SDtifiiouar ftolj gewefen wdre ; unb bie, weber Se*
fpteie noeb afle mit feinem ©tanb perbunbeue Serßrettun*

gen nfcpt auflohen tonnten ; Woltorf warb ber €tnPru<f

bep ben folgenben tumuituarifeben CrcignifTen wfebee auf

eine SBetle gefebmäebt* 3nbefi gieng er tU(bt bffentfieb iu

ben gutberaneru über/ unb ba$ forberte aneb grunb|>erg

ükbt pon ibm, beinerne Zeremonie meb* ober weniger

ime uubebeutenbe ©acbe mar» gr gieng tpie fonft mit

feine« Stalianern jur Ötefii ; SJeicbten, ba$ bep gefunben

lagen im geiP fonfl niebt ber gatt mar, biete er pon nun

an ftr überflüfjig: ©ie grunPfperg blieb er übrigen*

eifrig in feinen 2>icnftpffrebten / rebte pon feinen Religion^*

geftnnungen gar niebi/ unb mifebte (tcb in ©treit baruber

nic&tanberS atf wie Porber# nemlieb foic&en *u (Wen,

93on grunbfoergS greunbfebaft batten OreDi unb feine

ÜHannfcbaft triefe Bortbeile, er jog unb quartierte ft$

. mit beflTen ©oll , ba« wegen feiner (gntfebloflcnbtit unb

Sapferfeit auf bic bellen Wtyt, fb wie binwieber auf

bie gefäbriicbften ©teilen ben SUtforucb btf)auptttt f M
«ueb enblicb wn ben ©patriem felbft eingeräumt wurbe%

pon ber Jejt unbetrjebtiteben Acuter warb biefem (£otpi

immer etwa« mebt gu £beif
f
aW ben Jtaüinem 5)ie

3ta!i*ner bie unter Drei« bienten , würben wie bie ©eufc

febe bewaffnet unb geübt , tinD untertriebe* fkb fule^t nur

noeb bureb bie ©praebe; gruufcfpcrg lieg Üe wie feine

eigne ©oloaten gelten ; bie* bewürftc eine PoKommene
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eintratet tnrter Wem Ärie^Gatifm, Nr ttn* Spaniern

ftfbß rct>efta6el mar* nnb auf weisen SSourbon be» et

Ott neuen SWeutetet) ff* iiemlt* MHaffcn tonnte*

Keber&aupt nabmen bep Wefer S3ermif#tmg, Wefem

feepfammeitiefren jb oesfefciebener Kationen aflmälig unb

auibcmeitt jebe wm. tcr anberu etn>a$ an. Sie {Rational

toturttyüe *crmfnt>erten fl* ; bie ©panier u»b 3t4liäner

fcetrcic&tete« bie JDeutfc&cn nic&t me&r al* Nofc Carba*

tcn ; fcnbero M tapfere Jtrieger* M, n>a$ nntflitb bar*

tarifcb an *(men war/ Warften fle triebt abnbeu, roeil afle

flleteb banbelten t unb *ie JBeutftfcn mürben unter 6p*
«tern unb 3taltdnern gefebmeibiger. Durd) gegenfeittge

we&rcre 2W>tung n?arb oergeftatt bai £eer aueb tem Seinbe

fcfdbrlic(Kr*

SBtr kommen auf beflen oberen Sefebrtbafcr turnet

S5a 95oucfon, ebne 04 bureb ben jimifeben Clement unb

Cannog gefcWoffcnen Vertrag (leren *u laffta; immer

loeiter rütfte , inberte *er Vabfl ferne Wafjttgeln toifber;

tx fteng an Gruppen {u werben , tinb SOtunitton an^ufebaf»

fen , ntebt um Kam §« fcbüijcn ; fftr btefe Ctabt abnetc

•er webt bie geringfle ©efafcr/ fenbern um bie (Scinefer

fu bcCricgrti, mekt>c ©ourbcu in bat Jo$canif#c etoge*

taten # unb t&m ba;u Sebenfmittel unb aOen Borfcbub

angeboten batten , »aburc* boffte Giemen* fcen !e$te«t

>ort aufoubaftttu 60 wenig Sefcenfen maefte er Mi
fein eigentlic&e« Sßaterlant ber SBuft te$ Äatfeclic&en

$eer$ au^ufe|en , *or mekbem inbefleu bie £atiptflabt

gloren^ bureb ben £er$og bon Urbtno gebeeft mar»

Ob ber ebmalige Connetable auf 9tom §u geben fc&ou

toirfM* rntflätofien gemefen) ober »b er inMi Kaplan-

fcifcbr firrücfgefefrrt mare, worüber er noefr immer £er|og

in tpetben boffte* menn er bureft bie tylimberung poh

Storni! fein Jbeer befriebtat nnb bereiefcert ftdne? ift toobf

mdtt tu beftimmen. 3>ie ttnrubt feine! WemutW mar

fefttbar, aW er Floren) fo gut oeemabrt fanb/ baf e^

«tfer feiner 3Xa$* unb ber bitigen Maubbegierte fdner

©olbaten irojen tonnte ©iefe plunberxen inbeffen bie

1
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©Jtffr wo fle #n tamin, unb ofele, wo fie nicbtf fan*
"

ben , jfinfceten bic emanier tote SRotbbrennet an ; t»aDurd>

Martten (Je tbtet ©taufamfeit ein Opfer* ab« i&re£ak

ftic&t wart ntcbt befriebigt,
1

Soutbon mufte fernen $Ian dnbern, metin feine Hb»

ftcbt auf glorenj gerietet gewefen. Wut ;u Slam tonnte

et »eiebtburaet flnben, mit wekben et ein £eet bebten
tonnte. 3)a$ ttnternebmen war oermegen, aber ferne Sage

«iebt minber tKtjmeifelt: 9?ot6 twang ibn, triefen £nfc

feblug in faffen , unb nnt butcb gefebwinbe Sfctffäbrung

tonnte et boffen, tiefe ganj unoetwabtt« ©tobt mit©turnt

}u erobern* \
'

©ourbon tannte fein £ee* f unb barum bielt et feinen

(Emfcblug oot folgern ntcbt gebeitm Storni Seute trug
x

et ben ©ofoaten aW ©cbabloftyaltung fbre$ rütfftanbigen

©olbr* nnb etgiebigm £obn ibtet lapfetfeit an« Saft

wat wa$ bie ©eutftben febon lange gewünfebt batten, nnb

ben 2öclfcben mar rt aueb niebtt unerwartete^ ; alle fro*

lorften ein fo teiebe* Siel ibref ÄriegSjua* |tt wi(Cen.

/pdtte bet ©eneral nid)t t>on felbft geeilt , fo wate et oon

feinem JjKet ei )u tbnn ^ejwungen worben. SRit einet

©cbneUtgfeit, n>ie wenn e$ fTiebcn woBte, braeb cß von

9trej$oauf# unb marfebterte obne fein wenige* ©efebtty

nnb SBagen mttjitfcbleppcn , unb obne flcb burdj SKcgctu

wettet/ oetbotbene ©trafien unb SRangel an £eben$mit#

teln aufhalten gtt Iaffeti: Äetn ©o!bat flagte mibt übet

ettappaijen; (ie waren wie gefübllo« gegen junget nnb

SDtangel* Sin Dorf )u plünbern wat ibnen jejt eine Situ

uigfeit, bie fieb bet 3Rube jniebt iobnte , unb ba* gorttfc

den (Sumte; (ie toacen oon einem neuen ©eift belebt,

bielten (farenge Otbnung unb ibre ©dritte waren bebenb

unb ittpetgcbtlicb. 2>ce Hoffnung , Herren übet Komi /

Äeicbtbnmer p werben, fpeitte unb ttdntte (ie; fo f*
men (ie an, ebe bet $ab(t fiebere 9iacbti<bt oon ibtem

^ufbrueb batte, unb obne bag (ie auf ibtem SWatfö m
»itetbo, n>te (ie gefSiebtet , obet fonft trgenbwo ba* ge»

ringfte aufbaitenbe £inbetnfj} gefunben t^dttetu

JDtr
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£jet .©cbretferi/ bie fcetäübuiig >e« <&ab|W, ber git

tcrt obtirtidcbtigen SBaffen %e« &anfw gegen Souröon unb

' fein £eer bie 3üüttcbt rtnßm, bie 9Sern>irriuig unb ttnork

hang mckfce in aflen Slhftalten $ur 83ctt6riWgnng &errfd}*

tm, bie gUSfitinung unb bie <£innabm ber ©tabt felbft,

ba« töüribetbare ©tbitffaf / ba§ öourbori/ a1« et eben

«Rom* gjlauern erffirgen batte, Dar* Dtc >aril> eine« ©olb'*

.

fct>mieb«gefiHfti robtgefeboflen mürbe/ Unb i|jm fo Weber»

fiidtf «ai er fleb auetj» 5« ©lanlanb auf ben Äopf ge*

wurifebtr alle« bie« «Men mir niebt ben ©cribenteri naefr

crjäbfen/ welche bie febreefliebe ©jene jum (Entfefcen ma$»

lerifcb befebriebert bdben ; fonbern hur einige« du«beben,

tinb öorjü$(icb ba« berfibrtn, woran Oretli ZfyH 9 ober md$

€iuf i{jto ®ejug ftatte.

9?acbbem.ber SJeirib auf ben OTaüren/ nnb bie Cfötwr»

iergiiarbt be« 9)abfi« bie lieft tapfer mebrte, mit betn

ftbrigen £auffe / ber neben ibr foebt, jutöcfgetrieben marf

baue aller SBtberftanb ein Snbe : WM ffoö / unb jebet

fuebte ft* oor betn über ben lob feftM (Senetafen JRaebe

ftftnaubenben ©olbaten ju oerbergen« 2)fe Spanier brefc

teten ffcb in bem $6ei( ber ©tabt du«/ ber ienfeit ber

über liegt/ fanben bie &ttinifct)t ®rtJefe ; ftnb brängeri

ttoeb am gfeieben SSbenb au« ber SJorflabt
f
in bie Statt

fcfbfl ein« ©fe maren bie etilen bie ju plünbern «nftcui

den ; 3JaBd(ie / beren äuflTere« groflTe« »nfeben innereii

Äetdtfbum oertietfr , locften fie oorjägtieb : fcaribenmei*

ihtrmfen fie in folebe / unb nabmen ma« tbnen ba«

Hebfte ftbien , nnb ftcb fetebt toegbringeh lief}* SDa (J*

JRacbe unb Staubbegierb paattt, fo mürben bie ungtäcflü

eben ginmobner obne Unter febeib be« ©efdjlecbt«/ ©tani

be« ober Slftcr« auf ba« bdrtefle mtjjbanbelt; grauen unb

Sungftanen murbtn ber ©obOftft/^ garbindle/ ^rieftet*

SbeWnee ; bem SWutbrniflen qjrei« gegeben*

S)en ©panietn bte abjogen/ um an einem anberni

Orte frifibe Ceufe jii erbafeben/ famen bie ©eutfebeti

MÄ": 5>a Hm, ba« ma« am meiden in bfc «ugm M"
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sorber aufgeräumt/ flirten tieft fotäfdlttger mub, unb

fanben reid&c SRaeblefe. ©er #aub mar unermejjlitf, unb

tiefe gierigen SJMünberer maren jumcilen verlegen, ma*

fte rodblcn folltcn. 3« feiner bfinben Sieberbeit ^atu

Giemen! bie glu*t wn 9tom 3<Dermattti wmeljrt; unb

«web Den jfaufleuten nid&t erlaubt, Die Staaten in St«

c&er^cct in bringen, bie fte auf ber jiber teiebt Ratten

wegführen fonnen* «
' ~

,

.

2)ie SDeutfeben unb gtalidner/ foelcbe bie $rofien Sftafc

lade wn ben Spaniern burcbflobert fanben , öffneten bie

tpeniger anfebnlicben unb bie bärgerlicbert £dufcr ; unb in

manchem fanben fte um>crmntbete 3teic$t&umer. Sie

fronten mebr ber 9Jerfonen ald bie Spanier , hingegen

nahmen fte ftcb 3eit auf Kontribution tu bringen, unb

allenfalls ju erpteffeu, wenn folcbe ntebt oljne SSiberflanb

gerciebt mürbe» SBornacft bie Spanier in ben nornebnu»

jflen Käufern auögiengeu, bat fuebten bie Seutfcbeiv unb

befonber* bie Srunbfpergifcben in ben ßtreben unb $lb$

flcrn» 3ene hatten gegen Äircbenraub noeb 2Btbermiltos>

fp lange fte anberflmo deute fanben» S)en Lutheranern

ober maren jtireben unb jUoßer ntebt« mentger al$ Mi»

lige Oerter; oielme^r faöen fte bie Silber unb Serjierun*

gen cid (Entehrung ©otteö , unb ma* inneren SBertb batte,

cli billigen £o&n i&rer ©ienfie an» 9(ucb hierin aetgten

ficö OrcBiö 3talidnifct)e Solbaten ben 5>cutfd)en gleicb 5

tbr Staube bielt fte niebt ab, @olb unb Gbelfteine au$

ben 6acrific«en unb «ltdren tu »ebmen , auf bie fte mebr

Stecfct all bie 5>eutfcben tu baben glaubten, meil e$ jfir«

eben unb €>ebd(je ibeer Religion maren» ©abuccb unter*

febieb ffeb ber flaifgläubige Stalidnee non bem S>eutfcben>

ia§ Jener eilfertig »or bem 9lltar baj Änie bog, ebe er

ti mite, foleben feiner Keflbarfeiten tu beraube?» *)

SBon ben mit perlen unb 3umelen befehlen SRelfauien

tiffen bie profanen ©eutfeben me<t, mal ©elb« mectb war,

unb marfen Sebdbel unb ©ebeine ben 3folidnern in, unb
— 1

! — ——— mm* m

.*) «low, «,-ORÜi SKnfff, im fc«wn. »r*iP,
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tiefe frommen €o(b<itcti ftccftm fte , ndc&tcm fte folcbe

« gefu§t / /n beh gleiten 6acf $u bem , wo$ fie 06 bem

ßtltar germibt; (iitpcüeti mußte wol bte fetitige Reliquie

einer irt&ifc&cn jfoflbacfeit ; bic aller Orten gdng unb gab

n)ar / $fa£ machen , wenn jene ju oiel Staum einnahm,

SDte 2>cutfcben fcbbnten im Anfang betn {ftäuenjimmer

mebe al* $ie SBelfcben ; aW fte aber t^tc SRaubfucbt |it

(litten Gelegenheit genug gefunben batten/ unb fic an ben

anbern faben, Wie wenig fie fclbfi für ©ottgcroeg&te 3>cr#

fönen »cfctung batten / friftnten du* |Te ber ©mnltcöeeit ,

unb ^fugenb unb 64on||eit Warb Opfer ibrer oiebifebett

Söegterbcn.

2Bie bie S$cutfd&en bie ^aOdfie nocbmalä burd&fucfctefc

toelcb* t>ott ben ©paniern fc&on gcplänbert worben, fö

matten ti biefe mit ätreben unb ffl&ftern : W&ai bie

3)eutfcben nfebt wegaeraubt, warb Urnen ju £(>eil; beim

aneb #e befanbelten gebeiligre Oerter mit nicht mefcr €br*

furc&t «« bie fiutberaner ; fte faben nur auf ba$ wa*

SBertb 6atte unb fieb wegbringen lief. -

*

e*on in ben erften Xagen ber «robertmg 9tom* fcörte

aller ©eborfam gegen bie Öfftjiertf auf; weber betttfebec

nbd) fpanrfc&er ßofbat na&m mebr ©efefcfc an« Öourbon

1)attt fit auf Storni ©cbä§e uertriflet; bteftr fiefr |u oer*

fiebern / war ibr einjigtf £bun» (Sie jerjtreuten (U$ über*

ad 1 wo fie ber 3ufatt binbrac&te. So bte Sßaebt fte über*

fiel r lagerten fie fieb in benaebbarten £dufeen , unb am
Sellen Xage fegten fie bie tylimberung ber Stetbe nad> fort»

58on ben Offizieren nahmen tfe bie mit / benen fie Xbeit

an ber «Beute gönnten ; bie oornefrmfieri bereic&erten ffcf)

boeb fruptfacblfö mit Kontributionen bie fie nacb ©cluft

febwer auflegten : Z>en ßofbaten blieb bie Sieute, bie fie

genommen / itnb weil fie billtcb bauten , tbre »nfübrec

möfiten au# ttmt baben, waren fie aufrieben ibnen bic

' Sranbfcbagungen ganj ober toeb grofientbeili |u iaffen;

unb wenn ei um ein gefcbwmbc* ecbrctfmtttel &u tbun

war 1 eine ©umtue f>erau*jupr*(Ten , fo waten immer etliche
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Gofbttm bw Ut £anb, bie iören Ober» gegm eine ffetae

$lb<\abt (Hilfen ; bann legten tfr au* btfweilen etliche

ßtürf/ mit Denen fte wenig anzufangen wußten, bebfeite,

unb machen ibren Slnfubrern baintt ein ®cfd)enfe. Je*
«et* befatnen tiefe (entern babureb £beil an bem fRanb

ber Sollten , bag tiefe ben erftern bie griffen £oftbar#

feiten um wenig Weib oerfauftem 3>enn \\>at bcrgleicbeu

in $aUdflen unb tflöflem fic& oorfanb / ftcl meidend gemefe

nen ©olbaten in bie £dnbe; oon meiern fannten fie ben

SBertfr nic&t , unb gaben cd getne für getinge Saarfc&aft

weg, 60 trug ba* baare (Selb, wclebe* bie 5$ranbfcfoi#

lungen ben Offneren abwarfen / auf ber 6tcße ein vkU

fac&e* JJntcreflTe.

JDem OreOi fiel unter anberm eine wütige ©umme
ton bem Sifegefb beä IDominicud SWagimi ju ; bietfr würbe

für einen ber reiebfien SRimer gehalten, MW ber $abft

bty ber »nCunft 95ourbon* bie (Jinwo&ner jufammenbetief,

tmb fte um ©elb bat, war 5Dtafiimi faum ju bewegen ,

100 ©ueaten jur Öertfteibigimg ber 6tabt beitragen«

Sur Strafe feiner Änicferei) fiel er mit feinen Ämtern

in bie $dnbe ber Qeutfcben , unb er muffte frob fe^n,

tag er um eine febwere Gumme ©olb* Ceben unb fitey*

Jett taufen tonnte«

$üi na* einigen Sagen bie grille SBut& über ©ourton«

lob oerrauc&te, giengen bie Solbaten mit mebr S&orjidtf,

aber niefrt mit milbern ©efinmmgen bem Staub naefc. S)ie

OffUfcrJ fe&rgen ibnen genug tu / bag ei einem gar niefrt

ia&lretc&en Seinb fe&r leicht gelingen mügte, üe in ibrer

Scrfireuung \n Aberrumpeln unb tu »erjagen, ütun fanbett

fte ba* niebt untniglieb; fie formierten fiefc besorgen in

j&aufen , unb noeft furchtbarer burefoogen ffe au« neue

bie 6tabt*

5>ie beutfc&en unb foanifeben Sarbindle Ratten ff* fleber

geglaubt , unb in biefem SBa&n bie reiben föiufleute in

ibre tyafldfle aufgenommen j bie &u$u$t, bie ffc anbent

gern gegeben Gatten , warb i&r Unglücf, Die Spanier

warm fcier wieber bic cr(lcn# bie gegen bergletc&en 3m«
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tttumtfctn ptoU&krttn, -gfftiere unb ©Wattn waren

bdrftber einer 9Jleinung ; f!c forberten unter ftroben ber
SMfinberung eine große Summe SelMi bie Carbinälc

mufften ibre fcerfonen unb SBobnungen unb bie tfatijcutc

tbre SJaareu (oifaufen 5 9IW t>ic Spanier befriebigt unb

abgezogen waren , tarnen bie Deutzen nacb unb bebaupte*

ten* cö gebore i&nen eine glctcfce Summe wie ben Spa*

«iern # unb He mußte lufammeugebracbt mürben., ©0 gteng

e$ ben Solonne» unb aflen, meläe getreue Mnbangcr be*

JTapferä gewefeu. Sie würben pon ben Spaniern juerffy

unb dcui ben £>eutf<ben {um jwcgteumal gefcbtyt / uub

wenn fic bie Summe uiebt gaben / {um Spott tu ibren

geißlieben Leibern auf €feln bureb bie Straften intyro*

ccflton geführt unb fp lange geplagt / 6i{ jle ein genug«

fame* 46fegelb erlegt Offtiere unb Solbaten bercieber*

ten fieb auf Unfällen pan Srcunben unb geinben.

Su 9tpm fanb unfer £)reUi feinen geliebten »ruber

Sraniefeo nac£ einer Xuennung pon mebrernJJabren wte

ber: (£r (atte unter ben Spaniern im flieapolitaniföcn

mit gören gebleut unb im $eere eine anfebnlicbe Stelle:

fiannop batte ib« mit na* Korn genommen , alt er auf

bringenbe* »nbatte« be$ $abfW einige SRannfcbaft babip

führte 1 jura »eweiir ba$ deinen* mit bem Äapfer Srie*

ben Wttt< fllacb bet €rpberung ber Stobt/ unb ba ber r$*7

5Ja6(l (leb in bie gngeWburg geduebtet batte >. pereinten

ßcb biefe porgeblicbe Scbufctcuppcn mit ibren Sanbäleutcu;

unb weil jle 3lom befftr ali bie neuen Slufbmmlinge famu

ten, fo würben fic SBegmeffer in bie ©alläfte ber reichen

SJewobner unb ber päbfificbcn $of!eute* dagegen nafr

wen aueb fie begierig Yo o#l fie tonnten # auf Mbrccbnung

bei Solbi , welcben ber tfapfer ibnen fcbulbig war. $e»
einem (Weben Änlag war ti , ba§ bie bepben aruber in*

fammentrafen. 3bre greube über ba« SBieberfebc« war

grof unb aufriebtig, wie ibre brutyrlicbe Siebe; fie rou*

ben jetf unjertrennlicb/ tbciitin alle ibre SJeute unb b«lfw

ftcb mit ibren fienten wo fie tonnten. SJepbe waren jwar

* mitleibi«/ menfeb«*/ unb bicltcu, fo »cit ifr 9l«ft* Ctt
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nidjU f ifct Untergebnen pon ©raufamfeiten ab; *Ut
pon bem ©epfpief bingeriffen, tifib ganj im ©eift ber

ConDoftfetr, naftmert fte niebtä beftp minber JöciJ an t>er

SSetite unb reu Sranbfd&a^ungeu mit eben ber $5mif)i»

gung, mie wenn (Je einen ubereingefommenen ©clb em*

fangen bitten.
; -

5 '"' 1

8ueb Der fonft grogmntbige unb brape Srnnfcfpcrg lief

ftcb bur$ fanatifc^e jpifc unb geinbfebaft gegen tie tycrfpn

Giemen* fp spett t>cr(eitcit/ >a# er immer unb öffentlich

einen goirenen etrief bep ftcb führte , mit bem er beit

$ab(l $u er&rojfefn brobte; <t perabfebente ibn «W ben

»nticbrifi, bnfte t&n a(f Seinb feinei £errn, unbperacb?

tete tön al* einen ranffücbtigen feigen SWamu ©p febr

aufgebraept ^atte Jrunbfperg ben $abfl mol mit feinem

ßebmerbt in ber erjien £t$e getpbet; aber ungeaebtet ber

}tnfoften, bie er an ben goldenen ©trief gesagt , mar?

er am <£nbe ftcber(ic& ber abfcbeulicfjfcit nfcfer fdbifi gerne*

fen, ibn barpii ju erwürgen. 3«^ ©lüef fam e* bierüber

niebt §ur $rpbe. 3>en Spaniern unb 3tali$nern war boet>

biefer ©trief ein ©raue( ; unb für bfe ©eutfeben eine©otb*

mme , tuet! er bureb feinen SKuf bie (frirbinqle unb 95ra*

(aten febr gef^meibig maebie, ßontributionen m bejahen*

SBabrfcbeinlicb war icfctereä mol grunbfperge! eigentlich

Slbficbt bep ber Söcrfcrtigung unb 93orfpiegelung biefer

JTunfttfüdJe. ©er $abfl na&m inbeflTen bie SJebrobung febr

fibel / unb t)dtte rt in »er {folge ben £erjo$en pon 5e*

rara gern entgeltep (äffen; bag er einem Sfftann SSorfcbub

getban , bem tine folc&e ©ottlotfgfeit nur &atte ju Sinn

fleigcn finnen.

€in anberc* gbentbeuer (lieg bafb baranf Örefli auf/

bai fein £crj noeb mebr in ©emegung fcfcte/ <tfl bai

gufqmmentreffcn mit feinem ©ruber/

€m perraifebter £auffe pon ©paniern i 3tafiduern unb.

©eut feben , unter tot leben jicb au tb ber Margraf ton 2Ran#

tna befanb/ bracb in einen 5ö#ttaft ein; bie grau Pommau*
«eigte ftcb / e* mar tc* 9Jlargrafen eigne SWutter ; PPtt

beren er entmeber tiic&t mußte / taf (ie in Rom m4ri>
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ob« beten flBobmtng et wenfallen« nid&t fahnte. Unter

ben ^ttternbcn Stauen ah i^tcv Seite befanb ffc& bie Srdu*

Irin STpoflonta Xoma. ©obn unb fiiebbaber waren beg

tiefer gntberfung fo febr al« bie grauen erfd&rorfen ; boc&

backte bie 3Rar$rdftn fleftinibrem ©obn töten SJefcbfiijcr;

Jtlugbeit m&it jte in biefem fritiföcn Slugenblicf niebt

;

He nannte $b ber $anbe , unb bot etliche taufenb 2)ufa*

ten £6fege(b: Die gierigen ©olbaten waren nur falb auf*

tnetffam i i$te Slugen richteten f?c auf Sbuten unb lang«

fen nac& bem wa« ibnen am ndcbften war. 3)cr9ftargraf

unb arp\)(lu« ßeHten ftcb inä bittet / ebe ftc jtcb i«r Un#

tctfucfyung be$ £aufe$ ^crtbctlten , unb baten jicö bei

ßelbi |u genügen * iai ibnen geboten War, wofür fte

felbfl Sörzen feyn wollten, ©o tftel Slcbtnng batten Die

©olbaten npeb immer für Übte Obern , bag fle folebe

billig anborten , wenn »on ©elbfcbaffen bie Siebe war

;

unb |e$t erfldtten fie ftdj/ bie grauen (welc&e einige ©ol*

baten/ n>te e* wcnigflen* ben Mouftuft buufte# furebterlicb

lüftern anfaben) unb tbre ftaabe ungefragt |u lafiai/

tpenn ibnen eine betrdcbtlicfc Eifere Summ , atö wa*

bie 3Rargrdf5n freiwillig bot / tytfbejab.lt würbe ; benn

fte beregneten; bag bie großem £beile ; wefebe ben Offl*

lieren bey tiefen ©elegenbeiten lufklen, bie ibrigen yifcbr

inö Keine brdebten; ©ie wollten funfjtgtaufenb $)irtaten

(oben. Der üRargraf unb Ofedi wiberfefcten jtcö : S)te

©olbaten warfen ibnen al$ ilugereebtigfeit t>ot/ bag de

auf ibrer Untergebnen Unfoffen ; eine uugewobnte ©ebo*

nung verlangten; wai fte |ut>iel buttCte # follten fte felbft

für bie bejablen, bie (le partbetjifcb in ©ebufc ne&mcn.

S)te Unteybanblung warb fo ungeftum , bag bie SJtargrdjto

unrubig unb ibr ©obn unb örelli fteinlaut würben» 3ene

bewilligte ba« groffefiofegelb/ gab nebtf Saarfäaft, ©olfr

unb ©ifber wai vor ber £anb ba war, unb ber 9Rar#

graf unb 8(log|tu4 mußten ben ©olbaten td noefi ju Ü)anC

Riffen # baf fie um ba« SDtangclnbe für »weg Xage al$

SSurgen angenommen würben; benn fo gefällig waren

tiefe ©türmet nur fetten, S)cr SRargraf betog ooit ber

«
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mütterlichen fcranbfd^img . nacb b(r QtfäitbtföniUt

Scucjnij ipooo Zutaten ju feinem 2lntbeil; er fabe bjefc

(Summe öl« einen XbeÜ Erbgut* an, ba$ $ur$ bic gm.
fl>rac&e feiner £ri?g$genojfen gefcbmdc&t warben. Stucfc

Sltoofftti nabm feinen Slntbeü be* «ooo 2)u(aten betrug*

tmb »anbte tön baju an, feine ffio$(tbdtcrin unbeliebt*

gegen fernere ©ctyaltt&qtigfeiten tu fifcüften. SJicr wt
feinen Seutfc&en, beren Ire« fr au< (Scfabrung. fannte f y

gab er eine groffe §umme* feg jic ben $att<# beftdnbig

beroac&en/ unb etliche ©panier lafclteer ebenfafli rcicbUcb/

baf (te fieft ablofcn unb fo bie Jßewobner gegen neue Sor?

gerungen föüfcc« fpßten: ©er SKargvaf lief gleicfcfaoj

einige 3talidner jur <5i#erbeit feiner 9Hutter iurütf,

Ottüi mlitf jtcb aber niedt fp ganj auf batf Söerfprecöcn

unb bie ©tdrfe feiner SRietblinge ; bie £iebe ibnf

fuc Apollonia bange; er na&m felbfi üuarrtcr imJJaüall;

Oin trüber mugte i&m ©efellfcbaft leiften , unb bucfcfldb?

lieft roiebmetc er fein JJeben ber Sbre unb ber (Sicbcrfceit

feiner geliebten ; fit ju retten logr übm unoergl?tcbtic$

ineftr atö SRomS reitbe (gebare / bie an feiner Äpoöonto

ßette (eine 3Wie mebr für jbn batten ; aud) mar # nu?

fcringenbe SJtotyfoenbigWt/ bie tfin <tuf fur^e 3ei( pon ibp

entfernen tonnte / unb ba* brpbcnbe Sumulben feine* <§o(*

Ratenkäufenj , ber bann unb mann ben anfuhrer (Wang;

toenn fie feiner {u etwa* Stieben* beburftem

€(ne folebe anbalteubci intmer forgfdltige 9fo.fme?f#

fantfeiti jebe Urfacfce be$ ©ebrerfen* ju ftcben# hingegen

Suberffcbt unb SRufce ben furebtfamen oft $itternben Srauen

einzuflößen, idrtlicbc SJcbicnung $\xi inniger Siebe luSipok

Ionia, roarroe ©anfbarfeit qnb Jj>pcl)act[Jung gegen bfc

gjlargrdftn ermnrben OreOi immermebr unaerbeefte Siegen»

liebe feiner grdulein unb bie b&c&jie ®«n|l ber $firfim;

2>iefe gteubte j?e i&m wity fttblbarer unb i&m angenefc

nter bemeifen ju tonnen, al$ bureb bje ©clegenbeit bie

fie i&m gab/ 3|poDonia obne £inberni(j jufeften, fo oft

er moflite» Cine fco&e $efobnun$ für ben liebcnbeiiXloD^ .

Sr benufcte fie mit fo gutem Erfolge/ bagtlpoDonia t|m
» r

\
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erlaubte.!. fab brQ i&sem SJat« um fte 4» bewerben* unb

ttc Sptargräfin übernahm c« ajlütlerm iu merben, fobalb

(Je aul bem immer noeb unftoern 9tom ftc& entfernen

tonnte. Slun mar jenem niebt* angelegener*, aW- bjefe

Streife ju bemtrcen ; beim ju bem »erlangen mit feinet?

©eliebten perlobt tu fepn, gefeilte ftcb Surebt, tag

bei) ben tägftcb bober ficigenben SUtffcbmeifungen ber $pa#

iiier uijb ber IDeutfcbcn, feine SBacbten, etlicbe junge

tmb febtne ^rauenjknmer ber flRargrdftn, gegen mut&mifc

Jige angriffe ber fieb alle* erlaubenben Cpfbaten 41t fc&üfcen,

gu febmaef; ftpn mo<btet SSber wie entfomment mar bie

SttMfi bnm auffer Korn mar bie ©efafce ttiebt geringer

al* in biefer 4>anptftabt felbfh SDa* Jg>eer be* Jf>erjogS

ton tlrbinp ; melcbcö ju »efrepung Storni unbbe*$ab|l*

porröffen (oütt, raubte unb plunberte mo e* binfami itnb

bie pon bemfelben meggelaufene Colbaten machten alle

©trajfen wnjicber, lieber SKom tarn tnbeffen je|t eine neue

unb uoeb f«retflieb<re Wage; bie $efi tit furebterlicb ein,

unb tobete eine «Wenge SJolW : Segen tiefet ttebel tonn»

ten feine SJJaßten, (eine Slnftolten Reifen ; beflo mebe

mueb* bie Ungebulb ber üRargrdftn # biefen 6ife ber 93er«

püftung unb beä glenb* tu berlafletw Oretti nJarb um
ein Segleit für j!e unter be* 9Jlargrafen unb feinen eignen

(5olbatent J)iefe aOe* ©c&orfam* entmobnt / unb bureb

iügeOofe ©obfluß an Korn gebunben; moUten niebtioon

Entfernung b&ren. (Jo mürbe bie Jage ber SNargrätm

unb ibre* £aufe* tdglicb fcblimmer* grunbfperg* ärant»

bett marb ibre Kettung; biefer ffrieger, beulfein Seinb

permunbet, marb Pom Ccblage gerübrt; er mollte na*

fterrara gebraebt merben, mo er, guter SBartung gemiß,

aueb ©enefung boffte, ©n Sbeil feiner treuen ©eutfebeu,

geräbtt bureb b&t ©cbiffal ibre* Änfübrert, unb mit bem

tu Korn erbeuteten SKeicbtbum jufrieben, unb bureb bie

perbeerenbe $e|i gefebreeft , perbanben ftcb, ibren £aupt*'

mann ju begleiten unb auf ber ©traft tu febüfcen, 9llop*

jiu* ubernabm fte tu fubren, unb ei gelang ibm bte3Ra&

gcdftn unb ib* £au* in grunbfperg« SSegleit unb unter

r
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txn ©djufc bicfer treuen tfrieger iu bringen, betten er

wo&t traute, tag et ber $ur(ltn rictb Pen 9tefl ihrer

geretteten ffoflbarfeiten tmb wa* leicht wegjubringen rodte,,

utitjunebmen, un» juglci« Raubte er au* (eine eigne reiche

Seilte bet) gleicher Gelegenbett unb rpa* ibm 119$ lieber

war — Äpoflonten am ftefterften fortfebaffen ju f&nnen*

#u# gieng bie Keife glücfltcb t>on (totten ; SJrunbfperj

langte franf aber fjc&er |u Jerrara an, ynb per SDtargrdftn

unb ibrem Segfeit begegnete auf bem SSege niebt* SBibrU

fffc S)ie Siebe ber ©eutfeben ju beut franfen 4>.eerfA6rcr

tatte 2)ifciplin pon fclbft imter t&nen wieber &ergefleüt|

»eil ftc fürebteten, ppne bieg mochten ffe mit ibm Poti

^rbinpS SSoIfcrn aufgeboben werben.

\ Saum war aber grunbfperg bep Slfp&pnfuj pon $tu,

tara in ©ieberbeit/ fo eilten bie ©elbaten aueb mtebee

nacb SRom jururf 1 tim mit t$ren SJrubern bie ©ummen
ju tbeilen, welc&e ber tya&fi ibnen batte perburgen müfl&n

flueb Occtti (ebrtc wieber jurücf , ba er bie SRargrdfm

pon SRanttta unb Apollonia unter bem ©ebutj be* gerra*

tifeben $ofi wobl Aufgeboten fafo unb ed ftcb mitgrunb*

fperg jufe&enb* befferft. ftber er fanb fein 93olf in piel

febfimmern ttmIWnben, dß ?r t>ermut&et fcatre. ©cboit

por feiner »breife batte bie Pfefe weggeraft ; wd&*

tenb feiner Stfcwefenbeit Wtfren noeb me&r Uebel über (1^

gcfommcn. ®cgen bie fnrcbtbare 9Jeß fuebten piele ©cj#

baten ©tdwftrit auf ben ©6rfcrn: aber bie petborgeneri
.

grüßte ber au*gefafien(len Ueppigfcit folgten tynen audji

bertbin auf ber gerfe nac&. ttnbc tannte ©eueben unb bi«

$e(t überfielen <ie jcjt jugfeieb, aueb b« wo fle ©efunto

ieit fuebteu; fte fanfen in «Wenge &in. 3n ber©tabt war

ti noeb fcblimmer. S)ie £r<tnfbcitcu wütbeten; bie bafelbd

Itirütfcjeblicbencn ©panier unb ©eutfebe , bie bep ben fRb*

mm \\id)tt mebr fanben, beraubten ftcb nun gegenfeirig,

unb fochten wie Jeinbe gegen einanber. ©o rdebten ffc

an fieb fdbft bie SRJmer. ©er $rini pon Dramen , <bt

Stotöbrer, batte fo wenig öematt über ge ; bag er «ut

feinen ©cfe^l mebt toagte. Stu« Sßerbrufi, unb um tit

*
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%tft ju Jffjfn , atub 6ien« Um Xwftt |u erhalten ,

gteng er in tiefe ©tabt , tpo&in nur wenige Colbate*

tfcro folgten / mebr ani gurebt ber gragicrenben Scutfccti,

al* au* ©eborfam gegen form SScfe&Wbqber.

SCI^ Vlouftu* ftin $orp$ faß ganj aufgerieben ßto unb

er mit ben mentg übergebliebenen ntcfttd auärtebten fonnte,

Hteng ftm $om ooflenb* jtt ecfeln an ; er febnte $(t) na<$

$cerata juruef. ©ein Sruber Sranjefco faj t(m ein f

mit $m na* Neapel ju §teben , ur.b unter Sannog bU ju

€nbe be« Jfriege* ju bieneu. Stlldn tic Siebe |0 9lpof*

lonio Riefte bem Anbringen be« fcruberi bie SBage ; mtb

baß Orellt fein SJolf in$r batte / »elcbe* ibm £ep beut

93ccffönig bitte »nfeben geben rtnneti, entföieb. 2>t*

$rüber gaben fieb ba$ 83erfpre#en , bep f&rem SBater j?4

|u febetti fo balb mieber in statten Äube mare. fttan*

tefeo gteng n«d> Sftapel, n>ei| ba? Ocrud^t £autrec$ 9ftt*

fünft mir einem mutigen granj&j!feben $eer febon per*

breitet batte ; ttnb SllopftuS eilte naefc gerrara {tt feiner

©diebten, tpo er mit tbr entweber am #ofe }u bleiben ,

pber fk mit ficb na<* Soearno ju nebmen gebaute» 9M
er anlangte; jeigte ibm bie 9J?argrd(tn be* alten Sorna

ßintpitlrguitg |tt ber £curatb mit feiner Joc&ter ; balb

barauf fam au* bte feine« SJaterl an , ber er triebt min*

ber naebgetporfren Imtte, Sie £euratb warb nun obne

idngern Slwffcbub in Jcrrara pofljogen. SJurcb bte be*

trd*tlicbe SJtttgiffr/ tpelcbe Sorna feiner Siebter jufieberte,

ttnb bureb bic reiche SJeut< tpelcbe OreUi bon 91cm mitge*

Jracbt/ n>arb er unabbängig «nb frey # bte Sebentort |tt

foa&fen bie ibm am meiften bebagte.

Sltf ein SJepfctel , toic gut ba* ©etperbe ber ffonbofr

üert toact unb tpai für uberfötpeng(i$e 9?etc&tfcfiit«r in

Rom ben ©tegern in bie£änbe fielen < mag ein 9tu6|ug

beö »ersetcftniflc« bienen ; ba* öreflt über feinen Slntbeil

ffaiterlaffen. Sr batte, an baarem ©elb 1879' S)ufaten r

37 Vf* etngefdjmclite« @o(b/ 9Jf. Silber, i*g6fbenej

4S pergolbte/ 91 ftlberne, 9 friüaöny ffiefajfe mit ©elb

fingefaft/ 18 gef^nittene fafibare ©teine unbtinen SBetttef
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doD Kinge wn berfäfebnem SBettö bon 3fom gebrae&t:

bie ©efdfl? waren jum £&eil Den Colbaten tun einen

geringen 9)rei* erlauft SDa 9f(o«(lu^ ferner eon ben

4>auptanfül)rcrn war * fonbern bem Jrunbfperg unb naefo

feer bem SMcttdraf von SKantua untergeotbnet blieb, fo

lägt fic& fcWtcflen, wie tretet Die Sieute biefer unb bet

epanifc&en £eerfü&rer war, tmb wie treuer SRpm füt

ixtf unglücflicbe öene&men be$ 9>abfW büffen mufite* Stecfe

stet man noc& Äojlbarfeiten unb j?un|twerfe baju , bie

wutbrnidig eerborben, werben , unb üicUeccfet im SSJertö

fcie ©eilte ber tylunberer überfliegen * fo wirbSRonu! 9$ct*

lutfr unermejilkb erftfeimn.

Apollonia burcö afle^räuef l>c$ Stiegt be» fle gefe»

fcen ; erfefereeft fe&nte ftcf) na* 9tu&e im ©eboofe bei (Kfc

Icn 93«terlanb< ifcci ©alten , unb £e warb oon öretti'*

S3ater unteffläfet »loufiu* fciegeriftfe Steigungen waten

no0 utc^t etlofc&en ; aber ge würben gefcüwäc&t ba

grunbfiwrg ber wieber genefen t Italien perlieg unb ibrc

ben 3tai^ gab ba* gleich tu t&un< SBolf tu werbe«

war fdjwierig, ba bie alten ©elbaten ber SXfcMin unb

t*$ ©eObrfamö ganj entwöhnt unb bei) ber Cntoblferung

Stallend fait feine tuue tu werben waren« SKefrr aber

ett tiefe KfccfflcMn wirfte boeb bie Siebe *u feiner &attin;

er berbief ibr , ©egenben *u »erlajfcn # wo immer neue

6$en*n Don 6c&lacfrteu/ SMuuberungen unb SBerbeerungeit

trogen« & war beäwegen gegen ben Slutrag unbewegt

li<$r weiden Älp&onfu* i&m t&at/ in feinem S)ienflcju

Wciben, bii entfc&iebcn wäre, tqer £err über 3ta!ieit

Würbe ? S>ie Untcrbanblungcn, welc&e ber £erjog um eben

tiefe 3(ü ,mit tWUctten anfieng , oert&gerten boefc

OrcHi'* Greife 9 er mufte fic& babeo wiber feinen SBiOeu

gebrauchen lafieu.

fiautrec war nun Wirfltd) mit einem tablreic&en £ee*

in Italien angefotmnen, riicfte unaufgebalten fort , ba

fcte XatfttlUbtn bnreft ibre eigne Siege aufgerieben waren,

und eilte bem tyabft bie gteifceit tu *erfc&affen* 2>ie

Siaicrten lagen bem £erjog fipt einiger 3«t an / (bfe mit
9
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föneti |ttUt5tiAMi allein et entfc&ufbigte föi Wl fiotttrce

an bet Cpifce Deö Stanjofifcben £eert bie ©nfabungen (et

SÖetbörtbeten mit ©rofcungen uetfWtfte* ©a Stipöonfu*

Don/JTagfctlid&er ©rite feine £Hfe In bet 9tdbe unb btt

©efabt bringen!) fa^e / fantte et Oteflf an fiauttec unT>

Weg Don biefem begehren/ bag ©efanbte bon ben StHierteti

|u tbm fdmen, mft benen et, ba bie ©acbe b6*j* trieft*

tig fttj i felbd banbefn mollte, ©o fuebte et Stuffcfoib ,

«inb
x
0ofFte, Satt routbe uot&gebtungen in$nrife$en berit

9>ab(l Steobeit tinb 3tatien gtieben febenfen, Otcfli

(am mit bem Seticftt in futjer Seit jutuef: bie»bgeotN

tiete bet Wtttttn tinb bet Gatbiual (Jibo im tarnen be$

€atbinaW*(£oHegii an i&tet ©ptfce u>4ten auf bem SBe&

naeb Serrata.

©int SBourbonä £obe fiatte Catf bem £etjogen bte

©teile eineä @enetak(?apitain$ in Italien nntet ben don

tfceil&afteften SJebfngungen angettagen; et fe&Iug e< au*,

tt>eil et ben Ungebojrfam ui £eet* fannte, unb bet tapfer

batte bie gntfcbulbtgung angenommen , unb t&n niebtf

beflo minbet feinet ©cfcufcc* gegen alle feine Jeinbe bet«

fiebert ; beflo roeniget roat batum SKlp&anfnl geneigt/ bfc

$atteb be$ Äagfettf ju perlaffen/ bem et bie tlebergabe

bon gatpf / unb bie €r&a(tung eine« 2beif* feinet ©tato

ten gegen bie Slnmaffimgen be* tyabfW tu banfen Gatte*

©ie ©efanbten (angten in;n>ifcben ju Settara an unfc

rebten bw&cnb/ n>eü jle (leb auf JJauttee* nabe* £eec

«Hießen, ©et £et$og begegnete i&nen mit «dornig*

bennoeb mugee er iattt SJornmtfe b*n bem gatbinaf (öbo

übet 5tunbfij>erg$ 2tufentba(t ; unb übet ein ©efefrenf bon

1000 ©ufattn boten / bai biefet bon Stfp&onftrt auf bie

Steife empfangen &atte. »ueb Oteiti n>at bem Catbinal

<tf$ Srunbfpergä £rieg*genog unb aW einet bet Stotfi

plunbern geholfen , febt unangenehm* ©et £erj*g mar

»fcftt fo leiebt ju febteefen; Jebem SBorroürf obet Änttaj

fe§te er einen ©tunb entgegen ; jttlefct mae&te et ftcb |nt

Neutralität anbeifebig unb geftubnb tmgtftfteut, bog et

m in ntd;ttf gegen ben #at>fir einlafTerfom* ©ie ©e>
•
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fanbtett tooütm feinen SbrffeHunäen ®ebor geben; Je

bebten bapon* SBtobcna unb SReggto nxg^uuemmen unb

Üautrec rutfic roirflicb Por. S)a pon &Wcrl*cbcr £tlfc

immer nkbt* jti b&ren war, gab Sffobonfh* enblicb Dem

©ringen ber StUicrten nacb, imb gieng einen Vertrag

ein, Durcf) tDet^en tbm unb fcinctfi eo()n aDc SBcfifcungtn

garantiert würben/ unb btc 3$enetianer gaben ibm noefe

baju Gotignoto jurücf : bargen ptrpflidjtete jlcb ber $er*

fog, jebenSJWnat 6ooo©ufateri jutUnterbaltung bc$#eer<<

}u betauen/ unb einige Struppen ju bemfelben }ti fletfen,

Z)iefer feetfrttt bei £erjog$ ju ber fitga gab bcrfclben ein

* |iemlic$e* Uebergemiebt urib beivoq befonber* ben SJtargraf

|a SNantua* ber ficb ju febtpaeb fflblre etanb *u balten,

bem Se^fpiel be$ 2l!pb&nfu$ ju folgen« Scfcterer fag nujt

ßrefli auf* neue an , bie Struppen roefebe ber Siga

ßoffen (bltteu, ju befeblicben. ©er Garbina! £tbo maebte

(Sinroenbungen; unb Drcfli bem ba$ ®anje niebt fbnberft0

gefiel* bat ben #cr$otjen einen anbern gübrer }u roäblcn,

ber bem garbtnal beficr anflu&nb* (Er für (leb maebte

Sinftalten jtcb tbegjubegeben $ ndcb oertpetgeetc tfon ber

4>erjog bie SjentfUignng.

3nbe#en batte Giemen« OTittet geffinben, ferne £re*
' iett büreb 9»orbne unb ben Garbinaf golonna |u erbat

ta\, ebc ftoeb aüe* mit bem jfapfer beriebtigt ivar» 9U$

ber Stabil uun aueb mit Sari überein gefommert, fteng

er an neue Kante ju fpklcm @r rooflte e* toeber mit

bem jfapfer nöcö mit fiautrec betberben : beth (enteren

fcbrteb er einen ©anffagungSbrief, M feinem tbabren

Ketter ; balb naebfrer maebte er ibm unb ber «ig« Sior*

tuurfe i wgen bei Vertragi mit bem #erjogen t>on ger*

tara, ben er triebt genebmigen wollte. Sobalb SUpbon*

fu$ baron SRacbricbt erbielt, jbgerte aüä er, bem fran*

jofifeben (Benerai bie berfproc&encn ©elbfummen ju )ablenf

unb bie Jriippen bielt er unter manebem SÜortpanb. %ani

iur&<(. $M ÄeneNftt be« öabfl* unb ber fiija liefen

ibn Dermurtcnr bie »Oihrten tpurben tt in bie fange ge*

«en gart tiic^t auiftaUeti ; belegen richtete er fein ganje«
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feeMeh fo ein, fcag et trh ffotjfet nfdjt btieibijtei unb

ftct> bco »erdnberien UmfWnben tbm lei*t wieber na&ero

tonnte* 8u* biefem »egfpiel fofgte ber gjlargraf twt

Sftantud, inbem er fi* ganj untgdtts bet&ielt.

»cp tiefet ungewiffen «u$jt*t fcer 6a*ert , toarb

£)relli immer ungebultiger , bic SBönf*e feines ©attiit

tu cvf&Octi f unb ficO mit i&r jutruefsugic^cn : ©er £erjog

tntlieg i&n enbii* unter ber ©ebingung , tag er wirter in

ferne 2>ienfte lurücKomme/ wenn er m beut Ärieg itfc

fcafreren 3tnt&eil nehmen wutbe*

2Biber feine eigne unb wiber feinet ©etöaliin SJieigutty tfig

foflte £)uöi na* SJlablanb reifen, (»folge Cer »ufforbf*

tung feinel ß*wiegeroaterl.£oma, (ber felbfi all treuer

Stnöiujer bei 6forjif*en£aufel, roterer ju bem £ftjOfl

Cforja gejogen war)/ unb ber je$t nte&t nur wollte, baß

Sllogfiiul *n bafelbtf befuge, fonbern au* na* bem S$et>*

fpiel feine* »orfabren, jt* in Jper$oali*e Sienflc begebe,

obglet* gr«n§ 6for$a t>on feiner SBürbe jejt ni*tl al*

ben Ittel befag. »Hern ÜreW fanb e* ni*t rat&fam,

mit feinem SBerm&gen in eine ©tabt }u geben, bie inj*

wer no* *on riuberif*en Colbaten befefct, für dtknuty

ben bet ©elb unb ©elbelwertb Jatte, jic&et war; er

»abm alfo &erf*tebene Umwege, Unb fam woblbe&altett

ju feinem alten SBater na* fiocearno, beflen gaube «n*

* >ef*reibli* war, ben einen feiner SwiHinge na* fo tue*

Jen gefabwtten Sbent&euren wieber }u feben, unb iwair

mit einer liebenlwürbigen ©attin, unb mit £aab nnb©fa

lern belobnt £)al ©emä&lbe, bal ber ©eeil i&m »Ott

ber traurigen Sage SRaslanbl ma*te, war ni*t rciienb /

ibn Uf)in 5u jteben: bie &ube unb 6i*erbeit hingegen/

bie Cofarno unter bere*weijerif*en Regierung beglüefte,

Gilberte er fo |*6u , bag Apollonia ß* erflarte , bag fte

niebt mebr t>on bannen jiefcen , fonbern tra*ten wolle,

au* ibren 33a*er }u bereben, biefe friebliefc CtÜte mir

ibr ju tbeilen,

Orellt war bei friegerif*e» fiärtnl unb bei tfmtrfeb*

ifcmli* mibe; bal {Reue in feiner ßebenlart gefiel i&m;
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tot

er getw$ ungetrübt bfe fuiTen Jreuben ber ebtrebeti titib

ber fmblicben Siebe. 60 warb c$ ibm let*t flcb mit
'

JDoima StpoOoma }u Devetneti 1 um Sorna in tbten ÄraM

in bringen* Slber fcaopn Wollte Per Öretf nitbtö boren >

er beirrte bev fernem Springen t Dag feine Sinter ju

ibm fommen ; ibm bie Slügeit jujubruefen, weil et ftfft

febwaeb unb feine ©tunbe nalje tödre : gr b<*tte febon

fo (ant| in ©e/abr gelebt/ bag er fokber gewobnt, f!e

aud) fernen Äinbern al$ teiebt au$$uwcieben oorftellte*

Mlojjfiu* unb Apollonia/ bureb biefen legten 9tuf gerubrf/

folgten rbrer tyflicbt unb tarnen nacb 2ftat>ianb ju einer

Seit# wo wer nur immer fonnte, biefe ©tabt oertief. #
Sfnton be fiegoa , einer ber bellen jfapferlicben ©en6

Wien / war aber oeft entfcbloffen/ &ie ©tabt fernem £errrt

|tt bebaupten. ßautrec* Slnfunft $attt ibn niebt wanfenb

gemaebt; fcati Sranjofffcbe £eer mugte biefen geinfc

Im Striefen laffen : «ber fiegoa matb fo wenig M feint

Vorgänger oon garl mit (Selb unb geben«mittcln oerffc

beii/ belegen mugte er auf bie birteften #iff$mitttf

terfattett/ felbd brurfen unb feinen ©olbaten alle* burdj.

geben laffen. Um feine tfriegee ;u ndbren unb ftcb felbft

bejablt ju macbett/ jog er afle Lebensmittel aus ber um*

liegenden fienffebaft in bie Statt / lieg 6jfent/icbe SBor»

tatWbaufer anlegen , {um Unterbalt ber <£mmbntt, xoit

et oorgafc 8ber barauS wurden nur tielruppen gfc

näbrt; ben Ufberfcbug oertaufte er ju feinem eignen

gtuljen in unmigigen greifen. S)a bie fiebenömittel itt

fiegoa'S ^rooiantbaufern oerfcblojfcn -waren , entjlubnb

^ungtrSnotb; biefe brachte ibm baä ©elb oon aflen ©rt*

wobnern jit/ welcbe^nöcb etwa« im SJermigen bitten;

fte mugten bie unentbebrliebfte SRabrung ungebeuer tbeuefc

begabten / unter bem febeinbären SJorwanb/ bag fonft bic

jßebenämittel balb alle few würben* arme darben £uri*

ger* auf ben ©trafFen; blefcr Slnblief rubrte getwa unb

feine ©olbaten fo wenig , als baä jammernbeöefcbreg bei

83pIM unb ba* JRocbeto ber 6terbenben# bie oor ben

Übüren
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öftren ber OTdgdJfoe Einliefen. 3>refe grautn&ollen ©er*

, nen machten Die ©olbaten m>cb mtlber ; £e modten |tt

Sirob aueb Selb. Um felcbcS ju btfommen / flenqen fie

bie alten ©raufamfeiten mieber an; anfebnliebe fljerfone»'

mürben in Ketten gefcbloflen, unb mer bureb bie glucbt

ff* rettete, beflen ganje* 93erm6gen matt) fonftfeiert; unb

oon liefen Siticbtltngen mutben ganje lange jStegifter ge#

brueft jum ©djretfen ber Uebrigen. 9lber umfonft; Den

£ob fanben fie aüer Orten , unb meniger peinigenb , alt

unter ben mütbenben ©»auiew : 3u ben liegenben ton*

({feierten ©titern fanben fob feine Ääufer; ma* tragbar

mar, Ratten t»i€ ©olbaten flrbon geraubt, ober e* mar

febon früher meggefebafft morben, alfo butterten ^efe

SJtafregeln bte menigften an ber Slucbt*

3u einer foleben 3«t fam Sfot)(iu* mit feiner ©emafc
Im nacb SRatfanb, ©Je glaubten jlcb in bie Sage ber

SJfünberung 9tomS jurücfgefefct ; .ma$ bafelbfl 9)eft nnb

©etteben getban, ba* oerurfaebte ju Siagtanb bie £un#

gerenotb* 2)ocb fa&e man bort unter ben Wunberern

frobe mit i&rer 85eut jufrtebne ©efic&ter; ^tcr nur Xob

itnb Sortiir brobenbe. Sßenn bie ©citflioben unb bie

Äloftcrfrauen niebt in frbttifötn tytojegibnen bureb bie

©äffen gefebieppt unb festere genotbjuc&ttgt mürben, fo

fefrete ti ibnen gfeiebmol ibre $aabe, unb bie ©panier

äbten befto mebt SDlut&müIen «an Ungemeinen,

Obgleich biefe ' febauberbaften ©cenen für 5(Iot»f?u«

nifiti ungemobute* maren , fo marb er bennoeb i|jt ba*

bureb febr niebergefcblagen : benn el ifl ein groflTer Unter»

febieb , in $?einbe* £anb felbfl J&drte üben , ober untbäti»

ger 3ufäMuer ju fct)n, menn greünbe unbSetannte grau»

fam bebanbelt merben, beämegen marb i(m ber Siufent»

&a(t ju gjlabtanb peintieb. Apollonia mar mit f&rer

©c&meßer beb bem fierbenben S3ater,, (ber um unbe»

merfter ju fegn, in ein abgelegne! unfebeinbare* £aufe

gesogen mar , ) cingefcbloffen ; fle fabe ton ben ©raueta

«ie&W* aber fie Sorte genug baoon unb litte mit. Sorna
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war rt Sroft/ im Xtaii feiner fifaber su fferßen ; affb iwt

an batf SBcggcben niebt *u intern 2)a er bie SBelt tinb

alle* watf irbifcb mar / auf (er 2Baage eine* ber ftc gern

pttl&itt wertßete / fo empfahl er feinen gönnten , bm
3)tenft Der Surften ju meiben* bie fo Diel <£(enb unb fo

toenid ©lüeffeligfcit über bie SDlcufcbbeit brachten : 3>cnt

DreOt banb er eä auf Die Seele / weil er feine frieben*

feben JJIcigttngen fftrd>tctc# in feinem glütflieben SSatcrlanb

Der SRube frob in werben; Die iöm pcrg&nnte Dielen nüfc*

lieft tu feon / unb wo weife ©efefce Dafür formten , Dag

flliemanb gebrüeft würbe. 2)e* £ebeirt mübe tfarb er

ru$ig* unb SUopfiuä aclobte/ bem öefe&l M öterbenben

treu }u fegn. Sen unglütflicben Sranj (gforja Gatte er

nur einmal gefeben; er war ein ÖaU ber Äa\)fcrltcben

jmb granjofifeben , unb dumpf geworden burefc pcrdc&tlu

ebei £in % unb Verwerfen, »ep fiepoa toat er
/
öftert#

weil Diefer ibm einigen ©cfru& , unb atletn Die greoöett

wegiugepen perfcbajfen tonnte; er woQte tbn jsoeb einmal

tn&tenftc jieben, Da bie tfapferlidjen jejt wieber t naefr

Jautree* Stbjug in* 9Zeapolitanifcbe , Da* Uebergewicbt in

fcer Sombarbie erbielten. Oreüi b<*tte De* Sorna fiebren $

|u benetf feine« SÖater* unD |u feiner eignen grfabrung f

tief in* £erj gefebrieben, unb lieg jicö niebt bereDen.

Slocb betapt er Don einer anDern Seite einen äbnlic&en

SCntrag/ ebe er SRaplanb Derlaflen fonnte. S)ec £erjog

ton ©raitnfeftweig nemlicb fam mit 10 bii 12000 5)eut#

f#en in Die gombarbie ; gereut bureb Snmbfpcrgt $5epi

fpiel unb ©lud, (offteer eben fo groffe Sieicfttbüraer i«

fcolen. & fanb DreUi bep geppa. 2)a er &6rte , bag

jener mit Srunbfterg benS«« tiaeft 3tom gemaebt, fefcte

er m ibn* aneb an feinen (gbentbeureu Sbeil tu nehmen»

©er £erjog batte niebt ba* ©nncbmenbe wie grunbfperg*

unb Dag bie 64ä$e 3talien* febon gehoben waren/ wugte

Sllopfui* febr gut ; er iebnte aueb biefen Antrag flanbbaft

Ab, unb feftü^te bep bepben bie fllotbwenbigfeit por, bie

ibn auf einige 3eit in fein SJaterlanb juriefrief. hierin

Hat n fefcr tlnn Denn ber J&eriog war in (einem fcegin*
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tun glucfffdäi : ge fam wie Srunbfperg mft grofTen Jpoff*

nungen unb o&ne (Selb in 3ralien$ er bege&rte SJorfcbuj

Don ßenoa / wclcber nietytö geben (oitittf; ei entftonbcu

SKeuteregen unter feinen ©eutfeben : 9Je(l unb tpibtmifät

Xmttfcittn rafften oiele bin ; anbere liefen bureb biefel

gefebreeft baooii/ fo bag faum 2000 übrig blieben / naefr

<&e Orettt oon 9Jla»(anb weggeifeWt mar.

5>ie grcp&cir f na» feine* Ccbwiegeroater« tob weg*

iiifteben f Gatte' Mlogltu* feinem erworbenen 9tubm eine*

Dortrcfficben Offi§ferd # ber bet> bem jfagferlie&en jg>ecr treu

gebient, unb bei fiegoa ®unft ju batjfen, ber it)m, M
ob er in fur$cm surüeffefcren "würbe , einen $a§ ertbeilte.

3)ie ßebwefter ber 2)onna Slpollcnia unb t&r SRann fiaoi»

lari waren fto& / bai unglüefliebe SDlaolanb mit iöm oer«

(äffen $u fonnen. 2)ie fturebt ber grauen/ auf ber ©trafic

unter ©panifcöe ober granjojifcbe Stäuber $u fallen / war

ba$ einsige Uebel / fo jie auf ber Steife au*|te&en mußten.

3)iefe ©eforgung war Ktcfct gan$ unbegrunbet ; mäbreub

»logfiuä Slufent&alt ja 9lar)fant» war fiautrec oor Steapet

geftorben ; wai oon feinem Jg>cer niebt burdj junger unb

Ceueben aufgerieben worbeii/ oerbreitete tfcb überall/ unb

wa* tte jum Unterhalt nitfjtbjircö Settel erhielten/ mufj*

ten ffe- not&gebrtmgen rauben.

Carl ber V. Gatte alfo abermaf bie o6flfgeUebermacSti$29

in Italien gewonnen : (Eine Sofge baoon war unter anbern,

"bai 3tlpf)onfu4 oon gerrara unb ber SWargraf oon BRan*

tua ; OreflPä befte %efcb%r , jtc& in grojfer 83erlegenbett

befanben , i&ren Uebergang jur fiiga gu entfcöulbigen* SBie

Diel beflTcr war jegt ib* ebcmaliger glient 9t(ot>ftu^ barant

€ben im begriff |?c& an feinem ©eburtöort »eil ju fegen,

unb unbekümmert/ wie ffagfer unb Surften lieft aul ein»

anber ftnben würben, er fanb el fo fcerrliefr nur ffeb §u

leben/ ba§ er tn furjem auf fein 2)fen|Ueben jurüeffafce/

wie ein SRann auf bte (Spiele feiner Ätnbbeit. <£r fieng

«mf* neue an ; ffcf) mit gBiffemebaften ju befebäftigen , unb

ba ®iov<mnt oon SRuralto bureft bie allgemeine Unruhe

L I
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Natalien aueb in fein Saterlanb jururfjctricbm Worten,

famcn bie Unterrcbungen über rcligiofe iDIatcrfcn weeber

tot, bo$ nur unter ibnen ©cpben; ^er alte OrcUi war

f)b<bfttni ibr 3)ritfiijanit/ ber ton bem 2)ci$mu$/ bem

€5#em feiner jungem 3abre, gern ftcO ju bem t>erbcffcr*

ten ©lauben lentte.

©on(l mar fiutberS fiebre in tiefen ©cgenfccn nur noeb

bem 9tamen nadj, tinD aW oom $abft wrilucbte Scfccreo

befannt. 2>ie beoben greunbe füllten au* feinen SJcruf,

©oiKiebrer ju werben : Sag jte wenig in ben Streben

jefeben würben f watb bem einten al* einem gekbrten

Slrjt, unb bem anbein aW einer ffriegägürgel , i ber fic&

tu Korn an $ab(i unb ©eiftlicben öerfünbigt, überfeben*

Unter ben Dielen SJtatjfänbern unb anbern Staiidnern bin«

- §cgoi;, bie jicb in bie ecbweijertfcben £errfcbaften geflueb»

tet # um bafelbfi ibreci Sebent unb ibrer gbre jteber ju fegn,

war biefe gebre befannter. 3n einem freuen Canbe glaub*

ten jte »on biefen üRaterien aueb ungefebeut reben ju bor*

fen / unb jte bielten fid) niebt juruef bie Se(jrfdl}e iu ber#

breiten i bie fie gtojtynt&eiW »on bem febon angebogenen

Grafen SWartinenguo angenobmen bitten« Siefer i (int

feiner ©efanntfebaft mit ©iooannt t>on SMuralto war naeö

©cnf gefommen t unb batte bafelbfl Seroctd fiebrbegrtff

angenobmen; eine 3talidnifcbe ©einem*/ bie f?cb in biefer

©tabt bilbete , war biefer fiebre twrjuglicb ergeben. 3u
fKaplonb , wobin OTartinenguo jurücfgefommen , fuebte

er eifrig für biefe ödfce 9tnbdnger* Unter benen }u Co«

carno (leb aufhaltenden gtalidncrn waren mebrere benfef*

ben iugetban , unb biefe aueb bie eifrigften fte ;u oerbreU

ten» Cm gewijfer tyiotta maebte <3en>et$ ©ebanfen über

bte 2)repeinigfeit bureb benDrutf befannt, unb bebauptete

infolge benfelben , gegen, ben <Srjpriefter ber ibn baruber

}u 9tebe ßeUte, „®ott ber Sater; ber SWenfcb Gbrijlu«,

„ber beilige ©eifl ein gngel, macben einen einigen ©Ott

„aud; Slttein biefe* feije feine beftdnbige, bem 2Befen®oU

»M notbwenbige ©repeinigfett / (ie fege nur biefer SBelt

»u>egen b^borgebraebt/ unb fc&We fi4 aueb nur tu bei
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*SBeft; W Uit ba (m, werbe aueb mit biefer 3Beft auf*
'

»bbren; wenn ®ott aBe* in allem fege; unb Sbtiftul

»baä £Retcf> bem Sßater überantworte/ fo werbe webet

„Sott no* ©cifl mebr ba fegh,"

ÜDucfe ©egriffe waren beg ben ganj unvorbereiteten

iocarnern fo unerboct / baß fte große Slergcrnifi gaben 9

unb bje tyriefter mit Ötrajfen wie gegen ©otteSiäfterer

brobten. Slnbcre m\ liefen 3taliänern waren Ärianer $

unb fudrten biefer £e&re 9lnbänger ju macben ; f?e t>er#

wirrten ftcb gegenfeitig : 2)ie ©eitffiebfeit / um biefe* Uebel

in feinem Slijfange }u unterbrnefen , maebte Entfalten

;

©ewatt $u braueben; unb rufte ben weltlic&en gjrm ju

Jfrilfe: 3)a bie neuen fiebrer flcfc auefc oom 33olt oerab«

ffc&euet faben , flüebteten fle ft* unb entgiengen bem »uto

b* ftc ; ba$ tbnen bereitet warb»

SUagftuä oon OreHi unb @iot>an Don SWuralto %aUtn

mit biefen unoorpebtigen 3*loten (eine nabe SJerbinbunä ,

unb maebten ftd? ibrentwegen niebt wrbätbtig. Siele*

mißfiel tbnen in ibrem Setragen; unb ber alte £)re(U ber

febr für bie Sregbeit im ©enfen war , aber anbere in

ibrem ©tauben (u ftören für unbiflieb ftnb , fabelte öf#

fentlicb bie Sluffübrung biefer neuen febret; unb warnte

feinen ©o&n unb SRuralto ftbr ernfllicb t fein Slergcrnif

weber ju geben' neeb ;u nebmen* 2)iefe Äegebenbeit

maebte be&be wrftebtig im SRebe«; unb fie buteten flcfr

ibre eigne JDentungäart anbern mitjutbeilen*

JEurj naebber fam oon bem £erjog *<m Serrara ein

9tuf an Oretti/ obne 3citoerlur(i in feine Staaten su fem*

/ men ; er ernannte ibn jugleicb tum gommanbanten *ott

Steggto* S)er ©runb war folgenber : 6obalb ber fcabfi

in Jfreobeit 9 9tom von ben Äatjferlicben geräumt ; unb er

mit JEayfer Sari auSgef&bnt war; waeftte brennende SRac^e

jegen ben £er$ogen oon Serrara m feinem fersen auf,

weil biefer feinen Seinben unb befonbert bem fuec&terfi*

eben Jrunbfoerg fo Diel SBorfcbub getban hatte. Siemen!

ftaebte bureb oerftbiebene SRacbfteBungen ben &t*mb ««*

lemSBege ju räumen, bie aber burefr bie ÄlugWt M

V
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£c$trfh'Wffteft twirbem !Jener fanb etibltd> SRittef, brtt

©Ulbert be ©«# mclcbem SUpbonfu* ba* gommanbo »ort.

Keggio anoertraut Gatte, jum ©errdtber an fernem $eern

in macben; et oerbanb (td> JRcggfo bcm $abfi }u über«

liefern. Äu* biefer gntmurf warb bem £cr|og offen* . <

bar; ©ntbert marb eingcjogm ; naeb geirara gebraebt,

bte ©aeb« unterfuebt / unb al$ bafl f^äuMid^e (Semerb

ganj entberft mar, lieg i&m ber J^er$og ben £opf ab*

fdfrtagen, 2Deffen 3Ha$ nun beflünmte ber £crjog bem

SUogfuit, auf beffen Swu unb Unbejtccb6atfeit er fldft

gani wrlaffen tonnte,, ©o »iel blenbcnbetf biefer Suf
batte i (am er bem Oreflt boeb ungelegen , er befanb ftc&

in feinem 93ater!anb in fetner ttnabbdngfiebfeit fo moM*
baf ei tbm por neuen SDienftcn erfeite : aber er mar

bur* fein SJerfpreeben gebunben , unb feibft fein Sater

fltmmte für bte 9?otbmenbtgteit gjjort ju balten , und

menpgftenf perjonli* ben 4>er|og um gdu$!i*e Stitlaffung'

*u bitten. Oreüi reifte alfo na* gerrara, »cebat ftcfr

ba* ibro aufgetragene Sominanbo r mugte aber bo* ben

Surften na* SXeggto begleiten , mobin garl V. na* bem
v
grieben auf bringen be ginlabung be* 9l(p0onfu$ gefom*

men mar. £iet erbielt biefc* ein langel Skrb&r bep bem.

Äapfer/ melier feine <gntf*ulbigungen febr gut gufnabm.

S>en jmeptdgtgen Slufencbaft M £o|I«ger$ mi$te »Ip&on*
'

fui, ben Äapfer bureb atte erfinnlt*e (Ebwnbtctung , unb

beffen SWinifter bur* grepgebigfeit tu gemmnen* <£*

gluefte tbm fo mo&{„ bag er alle ju fitnem Sortbctf

{itmmte« (Er begleitete ben Äapfer na* SRoberta, unb

feine ©efprd*e unb 95cmertungen Aber Italien gedeiht

Carln fo mobl; baß er jenem bie 3Jer(?*erung gab , t&n

gegen ben $abft auf baä frdftigfte in 6*ufc |u nebmen.

€tfl an ben ©rdnjeh beö ©ebietö bon Bologna oerlicg

9((pbonfu* ben flapfet, unb amgnbe biefer 9leift$egebrte

au* OreOi mieber feinen »bfebieb« 3>er $er*og mar nun

bur* be* ffapfet* &und fieber, unb fur*tete bei $abfi«

Unterncbmungen »eniger; ba er 9llopfiu* pellen €ntf*lufj

fabe; aßen Stenden *u entfageu, gab er bemfelben »«*#
-
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ttnb fcbenfte i&m 100© ©ufaten auf ben SBeg ; bie nanu

!id>e ©umme , melcbe er grunbfperg gegeben , all btefer
,

Dom fterrarifeben £cf nacb 2)eutfd)lanb gteng,

9?«n mar ti OreOi leiebt um* £erj , meil er »ort «Den ,

Berbtnbun$cn frep mar, bie ibn aui feinem SSaterlaub

Abrufen tonnten; er eilte in bie Xrtne feinrt Statcri unb

feiner ©atttn iurief; ttnb boffte ungetrübte Sreubcn* 515er

tief wrmunbete ti ibn , a« er ben (£rjicrn fo febmaeb

antraf; bag rt ftc^ttkir mar # fern gnbe mdre nabe. Sa*
batten mtcb bte Frieder gefunbeii; fte brangen (leb ju;

bem ©reifen mar e* mit biefen SJcfucben trtebt febr ge*

bient : (£r fabe mebr ©orgfalt barin für Opfer unb SReft

fen, äff für feiner ©eele £eil, unb befabi feinen ©efticb

tnebr injulaflen, btt er ti »erlangen mürbe. <£r fanntt

feinen 3ufranb, rergltcb W> felbfi mit bem anigegangenen

Siebt; bapon nur noeb cm Kimfe glimmt. <£r fabe feiner

SJermanblung mit ftatfer Hoffnung entgegen; unbmoKte,

. bag nur eine ©celcnmeffe für ibn gelefen mürbe »um ber

©cbmäcben mitten* fagte et. ©einen Äinbern empfabl

er mit allem ßarfen ginbruef einet ©terbenben ; (g'nfj*

feit, unb bag ein* bc* anbern fieb annebmc, mie er fieb

aOer angenobmen. 5ür ben abmefenben Jranjefco bictierte

tr in bte Jeber, ma* er ben Slnroefenben munblicb empfabl

Sr darb , inbem er Cegen über feine gerubrte jfinber im*
mrtfpracb , ebne bie lebte Oelung empfangen ju baben ,

unb obne prtederliebe 3lb)Mution. Saum mar er t>e*

febteben, fo marb nacb bem (Srjpriefter gefanbt/ aWmdre
©iooanne noeb am £eben< SMefer, mit ben Ueberlebenbett

jmar jufrieben t fabe barinn ©ottel ©eriebt unb ©traft

für bie SBeracbtung ber ©eißlieben, brren ber Skrdorbene

(Scb nacb feiner SRetnung immer fcbulbig gemaebt babe/

bag ©iopanne obne ber SBobltbaten ber Jtircbe tbeilbaft

'

ju metben, batte derben mütfcin Cr fdate ein barte*

Urtbeil «ber beffen 3ud«nb in Jener SJelt , melcben mtr

tftele ©eelenmeffcn linbern fonnten ; ttnb ba er boflenbi

borte, bag nur &on einer emjigen bie Siebe fc^e , brobte

er bte Sedattung in ber föreb; urib in gemeibter Cvbe
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tu m%Wbitn t ttxtf mehr a» wabrfchefafich fc9^# bafs

her Verdorbene mit bct gefluchteten irrgläubigen jfeftcreg
-

«ngeflecft gemefen. »logfiu* wußte wohl/ bajj Der <gr$#

prieftef folc&e 93?acbt ntd^t befäffe; aber feine (Sefc&wificrte

ftcn&en an ju jammern; er nahtn alfo ben (giferer, mit

bem er (eine £änbcl haben wollte* beg ©ette, unb berief

tigte cSlct. 3)ce ficichnam warb ohne Sßiberrebe in bet

gamiUegruft ber gbiefa riuo&a bepgefefct / tmb bem 2lbge#

fehiebenen t aH einem 9Jtann ber Dielen gebient unb aunt

S5eflen be* £anW reblich ba* ©einige getban, würbe be$ x

«Murren* ber. Älerifep uu^cac^teti in feinem £obe <£fcre

bcwicfen*

81lopjiu$ na&m nach ben tyrtoifegien ber gamißen ber

Gapitanei feinen @t$ im 3tatb M $(ccfrn* unb folgte

feinem Vater in ber öteße bei (Sapitanearä t>on örifago,

£)en gr&flcn Xbeil feiner Capitalien legte er nun in QJutetf

au* beren Äubau er fieb iejt ein Vergnügen unb eine SJe*

fcbäfftijymg jugleicb machte* Erlebte nach SanbcJmcife

gafifrep o^ne fofibarcS 9lufic&cn ju erregen, ebrenwfti

ebne bureb bracht, au* groflen^tdbten bergebraftt, ben

{Reib ju reijen- 9U< er ßinber be(ant/ foegte er wie eto

treuer Vater für biefefben: fie würben unter ftinen 9(ugett

unb im väterlichen £aufe erjogen, Sßoch waren einige

©puren bon ©ibeßinen unb öuclpben in bem ganbe; er

nabm für (eine ^artbco , blieb ber 2anbeS&obcit treu unb
'

empfahl ben ©ehorfam für btefe# unb für gute Orbnung/

wo er fonnte ; tur<h eigne (Erfahrung, uberieugt , wie

tief ein JJaub finft, M (ich gegen ©efefce unb Orbnung

(iemmt« . ,

5>iefe rnbige £eben$art ; bie Diele Jahre nnuntcrbro*

chen baurte/ liefert bem Biographen (eine befonbert merk

würbige/ noch anbere Vorfälle alä folche / bie täglich in

ieber woblgeorbneten J&au*baltung (ich ereignen/ wo bie
/

wenigem Jage/ t>on benen ci auch beg ben glöcflicbßen

SJlenfchen heigt ; »fie gefallen mit nicht " bie mehreren

glücflichen mit Mrfcrer gmpffnbung ihre* Singenehmen

touricn» einige furje Keifen nach gereara, üJlautua unb
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tnbere 3taHdntfc&e Ctäbte , ttnb na<ft Urf , gujehi # 3ö*

tieft tc. um feine alten $elbbefanntfd)aften |u unterbau

ten i lobnrn fic& niebt fcer SWude ersd^it au »erben. Jtafüc

feo e* mir erlaubt/ einen ©lief auf bie gmricbmngen bet

<5c&iDei$cr£antonen in ten erworbenen Sogteyen tu tbun,

tväd)t rod&renb ber Slbmefcnbeit SUoDfiuf ton feinem $a#

tcrlanb ober niebt lange na<$ feiner 3urücffünft }u©tanbe

getoinmen. SBir merben oocjügUct btejentgen bemerfen,

bie bem £anb eigentümlich unb oon benen in ber beut*

fc&en ed?meij pcrfc&ieben ftnb.

grß im 3abr 1*22 mürbe ber ber ©mertlrgk

fcöen fanben # fo wie fie bis auf tiefen £ag Urnen ange*

bbren f für bie ©c&meijer DoOftdnbig unb auffer aUett

SBiberfprucfc gefegt : 3n biefem 3a&r muftea bie Sraiu

iofop ba$ SWaDldnbifcbe fafl gan) rdumen/ unb bie£ib&

geuoflen nufcten btefe ©elegenbeit / fteft ben i&nen ffnt i>i^

fireitig a^mac^ten ©tjifc oon 9Renbrifio aneignen, woran

ber neue $erjog granjefeo ßforja fte ni$t }u tynbern .

Dermoc^te, unb JEagfer garl , ber Nefen mit bem £er$og#

tbum belc&nte, fte, wie e* fc&etnt, baran niebt btobem

tpoüte. SBon biefer %t\t an mürbe für bie innere Stnricfe

tung ber Regierung , na* einem aBgemtinen elftem ge*

forgt, mobeo auf alte ©cmo&n&eiten unb ttebnngen, auf

$ie £age M Zatibi unb auf ben Sarafter be< SBoltt mit

bieler Slugfcit 9turfß#t genommen marb* Ueberbaupt

mürben bie alten etatuten unb $ei»i(egien m £anb*>

fo. oie! ei tbunlfcO mar, beibehalten, nur bin unb mieber

mürben folc&e anberf gemobelt , meil e$ bie Umfidnbe rtotb* ;

menbig machten; unb ba bie neuen Untertanen faxten ,

bag ti $u i&rero »effen gef*e$e, gefielen ibnen biefe «b»

dnberungen roobl. 3)fe meifen gantone matten leine

geblicbe ScrfltdK, ba$ Xemperament ber Stalidntfcöen

öcfrmeijer, ba« oon bem ^er beulen fo gant berfebie*

ben ift f umjufcbmrljen j belegen ließen fte Diele ©e*

brdue&e belieben , bie mit *enen in ben beatmen fianben

ganj auffallcnb contrajtierten, »egfpielc bapon merben

balb angeführt gerben.
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Die ©emalt, wel<$c bk $erjogK#en öferric&ter ober

Commenbomen gehabt* würbe in bie &an& ber SanM>og#

, trn gelegt, .©er jd&tlkbe <5i)nbieat trat an bie ©teilt

tor jg>ertofl(id^en £affammer unb bei 3tegiernmj$ratb*w

3>ie lefcte entföcibenbe unb &&d)lle 3nßan§ waren nun, *

anflatt be< £crjogen bie Gantone, an meiere ooti bem
/ Ögnbicat appdUcrt mark

Stmatf ba* in ber beutfäen 0d&wet| ganj unerbott

war, mußte man ben 3tal änifeben Unteet&anen für ein«

mal noefc (äffen: SRemUcfc Sobfcblag unb SBerwunbunget*

mit einer beftitrtmten ©umme ©clb* ju buffen, SBie in
m
ben S^ten bc* geubalrecbW würben bie ©erfimen na$
tbren £bren gefc&äjt ; nur mit bem Unterleib; baß be*

»urger unb ber ©auer bober Ali in jenen Seiten gewer*

tbrt waren* •

• 2>ie JBerttmnbtmj eine* CMen n>arb mit joo fronen

geflr&ft; bie be* ©Ärgert, ©iirgfdfien ober ©nwobne*

eine* SIcrfcnf mit 200 fronen, unb bie be$ ©aureti

mit 75. 2>c$ Sobfdjlag* warb in biefer ©cba^ung un&

iSiowabrftfcinlicfr, abßcbtlic^t ntebt gebaut : Sie 3taiidnet

aber glaubten folc&en mit ber gleichen Summe ju büffhu

fteberbaupt würben niefe Srtmmafoerbrecbcn mit einer bu
flhnmten ©efbbng abgetban: ©0 warb erwiefene SRotb*

§u<bt mit 200 9Jfunb geßraft: SBer ein Jgwud verbrannte

jablte 200 Stronen ©traf, unb wer falfdfre Qfnfhrumentc

mac&tc, ober Ac&te oerfaffc&te , 100 fronen. SBenn ein

gnirber lanb*flü<btig worben, fo warb ben 83erwanbtett

bie 95httracbe gemattet, wenn ffe feiner babbaft werben

fonnten : ßo warb noe& 9to, is?9 tyietro J&ornieHi, web

cber ben ©ebafHan bei 9Ru$gio »orfe^licfr ermorbet, oer*

ruft, twgelfreg erffdrt, unb ben] Serwanbten be*

morbeten bi* in« britte ©lieb erlaubt; biefe Srebeltbat#

wie unb wo fie tonnten, }u rieben.

«Weiften* gefebabet«, baf ber «Durber SBfttel ,fanb

,

fitb mit ben Sluträc&ern }u Dergleichen : benn fieflte flcb

bie Familie ober ber Mnmalb bei Xobfcbfäger* tot ben

CawtDCftt ober ben6onb:cat y mit einem 3cugni§, baf
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bie 3$erwonbtf*aft bei ©etöbeten beftiebigt fr9 $ ef wur*

ben mUbernbe Umftdnbe t>on bc^ben Steilen aorgetragenf'

bie ©ebufb warb auf ben lobten gefeboben, unb ber XoN
fc^Idanr gegen {Erlegung einer Suffe »cn 10 bi^ 100 jfrott«

wen ttberiert, Slber bte Uobfcbldge würben eben baburefc

häufiger/ befonberi ali jejt oiele 25anbiten ini £anb feu

mcn. Slefem Ucbef abjttbcifcn , warb errennt : 6i foOte

tein SR orber libcrtc^t werben/ ei wdre bain, baß ber

Sanboo^t ben £anbc( genau unterfuebt habe, 2>a biefei

nur wenig wirftC/ fo warb bon ben Santonen bai £ra#

gen ber $(mten, (bte (JMcn auigeommen)/ 3ebermamt

»erboten t nur auf bie 3agb würben f!e {Ngelaffen; boch

follten folebe an einem bcllimmten Ort aufbewahrt/ ba*

fefbft jur 3agb abgeforbert f aber bep ber 3ttrutffunft

wteber babin gebracht werben»

9(1$ is 29 bai ©erüebt gieng/ Carl V. woOe bie £err*

febaften wieber mit SMaulanb oereinigen/ febrieb ber JanN

»09t oon Socarno an bie Cantonc : » 3>ie (Smwobner jeff

* gen feine £u|t jur ©egenwebr/ wet( man ihnen bie

„ glitten genommen. <5i warb ibm beiwegen au&etat

$efiettt , nach ©utbefinben ju berfabren / ttnb ruhigen ihm
befannten 3>erfonen/ uhentgcJtlicb tf;t ©ewehr aBfoIgeti

§u laflen. 3)ai fragen ber Klinten warb hierauf wieber

allgemein/ ttnb ber Sanboogt berichtete: 3)it Socarncr

waren nun woblgemutb auf ben geinb jufd;iefTen*

gi blieb inbeffert heg bem ©erüebte: Carl lieg bai £anb

unangefoebten / gwar gewiß niebt wegen ber fioeamer

©chießluff; aber biefe bauen nun wieber ben freien ©**

Ibraueb ihrer SBaffen,

3m ginfang ber (gibgn&fiifcbeu Äegferung/ «Ii man
bte einnahmen unb Sluigaben nicht genau famitc, unb

bte fianbbftgte noch (eine SJorfcbrift hatten / nach weichet*

bie SRecönungen foHtcn getieft werben ; gieng ei in ben

öffentlichen ginanjen unorbentlich her; bie fianbohgte

wußten nicht/ ober b&rftett nicht fagen, wo bai ©clb

ftngefommen? & würben Untcrfudwngen angcflettt ; He

waren langwierig/ man würbe mübe/ unb bte 6a$*
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tyieftliegcn / Befonbert ba e# ffd jelgte* baf We SdttN

ttodtc au* Unerfabreubeit geftblt/ unb ficb teiiter Untre*

fcbulbig gemalt bitten« 9Jtan lief be$n>egen ba* ©cNbe*

benc gut fepn i unb formte für t>ce 3ufijnft, €1 »arb ben

£anboogten eine otbentlkbe »efolbung beflimmt, „bafi ffe

babc^befrebeu fbnnen; »beigt e* in ben Slbfcbetben, bte

gmftmftt unb 8!u*gaben foliten fie genau t>errecbnen. * =

SXe grauen ber Sanbttfgten machten ben ©efanbtm

iafciid) bie ©alantcrie , tönen mit Baretten auftuwarten f
~

tmb erbieitm bafür 12 jftonen auä bem fötmmergefb;

bic grauen ber £anbfcbreiber fcbmücften foJcbe mit gebem

ttnb <5dnbew , unb befamen 6 Stronen. ©efanbte roelcbe

fnr btefen ©cömucP/ wenn er au* fcb&nen jßänben (am*

öanfbar jeigen wollten, matten ©egengefebenfe / ba*

gefiel niebt jebermann, „um t>er folgen wittert:? S>ie

©ad)c warb abgefebafti bagegen jablte feber ötanb ber

Janboogtin jn>e* Äroncn -~ für ibc Umtiu* — uub fce*

3tmQftaü ait* bem &auti>olf — eine «roue — fü*

xtmtihtn -7 Mc fianbfebreiberin , bie tpd)t# mebr tu fdjmu*

tfen 1 «nb aueb leine — Unmtift — Gatte f betam tttc^td^

©ie 3taliänifcben Untertanen n>atcti unter ben £eu
loglicbeu Siebtem gemobnt geioeftn / bc& tyrojeffen tbre

Siccbt*fd$e mit golbenen ©rünben ju belegen* unb mein*

Jtn, ba* miiffi unter ber neuen «Regierung aueb fo fetw:

fte oerfuebten*, (Stficbe Ganton* braebten in SJorfcbtag,

bie ©efanbten foOen wie bie £anboogte einen gib fcb»i#

ien# feine 3Rietb unb ©a&en }u uc&me», ©er ©wbicat

fanb ba* bebenflicbi uab um feiner eignen ^örc rniUeti

htfftt, feinen gib ju leiden* ©er Siebter (beijjt e*) foB

gereebt banblen obnegib/ er fennt feine bliebt, ©päter,

ba SDlifioergnügte über partbeiifebe* 93erfabren bei ©on*

bieat* fragten , unb »on ©efebenfenebmung murmelten^

marb ber SBorfcblag be* gib* erneuert/ unb mit bieten

©runben unterftufct; e* blieb aber be* ber alten Uebung.

©ie ginmobner ber Sbdlee leicbnetcn ficb bot ben ©e#

meiern ber glecfen, bureb finftern Aberglauben au**

SBcta SRaggio befonber* mar fruebtbar an J&ejfcn; bon
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tu
trfcle £e*enprojeffe, mit Untn btf 6bnbft«t ge*

Dlagt würbe, ige miei folxbe t>on jtcbi unb gab Ixn

£anto&£ten SJefeWr »folebe £änbel auäjumacbettf tag

Die €tänt>e £06 unt <£b* baoon baten; tiefe* babe man

Urfacb oon ibucn juerwarten , mei( jte oerfldnbige SRdtb

nrr fepen." * SBirfli* benabmen jte fi$ fo, tag ber £e*

jen weniger mürben/ o^ne foldje ju oerbrcimcii.

. SBabrenb ben unruhigen friegerifeben Seiten war Nt

%oli|e9 gänjlkb in Verfall geraden; bie alten £er$pgH#

efcen SBerorbnungen mürben ntd)t mebe qcaebtet/ n>et(

folefte 9?iemanb banbbabete. 2>ie Unordnungen murtat

juiefct unleibenfidj, befonber* im Jöucbcr mit £cbcn$nwt»
*

len: SBegen ber (larfen uaeingefebranften Sltrtfubr mar

alle* febr tbeuer. S>ic J£>obeit nabm ba* <£(enb ber 8r#

men iu £erjen, unb maebte barüber Geilfame SJcrort*

Hungen , mefebe obne bem 83erfebr mit ben OTacbbare»

tu febaben; bie greife ber im £anb gemaebftnen $re#

bute fe berunterbraebten / tag ber arme 3Kann folcbc fau»

fen tonnte. S« l'ocarno würben neue gifeberorbnungm

gemacht i meil tiefe* ©eeprotuet bem glecfen befonbert

mtebtig mar« Den Eapitanei mürben ibre Siebte / jmar

mit bem Sfabang oorbcbalten, »jte foUten auf ben £anb*

togt aebteri; unb folebe niefct mtgbrancbcn." ©iefe Sfau*

fei ift »ermutbücb eine golge ber etreitigfeiten, meiere

imifeben ben gbelleuten oon Socarno unb ben giuwobnem

ton £ioenen entfhinben. Siefe tlagtcn: bie erfleren treU

ten ibre 9lc<*tfamen jumeit, tie (EMcn biemteber: S)ie v

fiioener'terberben ibre gifebenjen, obrigfeitlicbc 33erfu#

gungen maebten bem (streit fein (gute/ er marb bitter,

ttnt in Äurjem febr ernftbaft. 2)ie Capttanef bebaupte*

ten ibre Stecbte mit ibren 3fnjlrumenten , unb mürben

. ton ber ©emeinbe uttterfifi^t # meil fte bie gifebe ton beit

gblen woblfeil fauften : 9lucJ> ber £anbtogt moHte fit be$

ibren 9te#ten febufcen/ jkjt sogen 500 fiioener au*/ bie

Stfcbenien *u <3runb }u riebten. Sie ©elleute braebten

1000 SDIann jufammen; mit tiefen miterfesten fie ({<$

tem Angriff» £wnern graute tor einer folgen
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ttebermac&t; fit gfen^cit $«ruct: (Ein gewifier (Statthafter

Vpr» wie* topfte $beile im SRdtncn bcr Eantonc jum griCf

ben : S)ie gbellcwe Ratten gbrfutc&t für bie 9?amen ber

Reiten; aueb jogen fEc mit ibrem 93olfe beim. 31m

folgerten SJtorgen refognoecierten bie .Cioener / unb ba

feint geinbe mebr $u feben waren/ fielen fte tapfer bie

gifcbcrfac&c au , unb jcrft&tten jte. Um triefen berrlicbai

<5ieg mit einer Jtalcncbtung $u fegretv/ brennten ßeeine*

armen fiocarnefer* £au$ ab. S)cr Sluögtaig biefer großen

ge&bc tjl wie in tiefen anberen gdücn tinbefannt, ba in

ben ibfebeiben wo&l ber Anfang ber ©efc&dfte ootfommtr

bie SReenbigung berfclben aber/ wie e$ febeint/ oft bon

ber Äanjlep ^en ©cfanbtcn , um ftc münbüeb §u bttiter*

bringen , überladen morben. *) $n bem Slrcbio ber SMen

pon fiocarno ftnbet (Id) , bag 400 fronen oerjeb?t wor»

be«, »al* bie ©emeinb ttn* gegeu bie £i*ener batf"/ tmb

tn einer fpdtem 9tutrtcf: „S)ie £it>ener muffen nur 4oo

fronen jablen taut (gprueb/" ob e$ btefen {»anbei/ ober

waä für einen e$ betroffen/ iß niebt bemerft.

Slucb gegen ben Goc&gefHegenen ©elbwue&er matten

bie gatttenenmnebcÖerfugunacn. 3>urc& bie barten 8uf>

lagen ber Cforjea/ unb bie grpreffungen ber granjo/en,

war ba* baare ©efb fo feiten geworben/ bag ber gc*

wobnte Sin* 10 pr, gt/war. S)er $ab(t felbft 15 pr« (Et*

bon einem 2)arlebn obne Ünterpfanb jti nebmen. ©er

Sin* warb auf 5 fc^f«. gefegt, ba$ £auptgut mußte

berßebert werben ; wer mebt forberU, beffen Kapital jfcf

bem JWcu* ja. 2>en fianbbftgten unb fianbrdtben warb

aufgetragen bafür yi forgen / bag bie unoerjtcberten ©cbul*

ben fo »fei m6glieb jurücfbeiablt würben. Jur folcbe,

We uaeb biefer SJerorbnung obne Ünterpfanb gemalt wur*

*) 3« be« dttern Weheiben biefer Seit fingt jeter fcrtccFut

„an: Stent t$ weift ieber Bott feinen Herren m freriebten, we-

gen/ benn folgt mtt §»eb SSBorteto bie ©acbe/ oft au* n«r bie

Tanten ber fcerfonen bie ein ©efcfcift Wtten, obne fetner ©e-

genffinbe im aeringflen ju ertönen/ unb enbet« a« ieber Bott

weiter bwon |u faeen »eif,

*
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ben, follte fein 9tcd>t fallen wertem war ein

fcarter ©eblag befonberd für (Elößer unb Sapitel > tic

flcb Our* biefe SDtäcflereo bereichert Ratten. €J entfhin«

ben oiele *ro$cjfe t weil bie 8(nlieber nun auf Sejablung

ober Untcrpfanb brangen: Urtiere* war oft unmöglich

,ba$ anbete febwer. SBielc* warb oergliecbcn/ aber noeb

weit mebr blieb unbejablt 3er Obrigteit mar ber auf«

frefienbe irgerlieb/ unb bie aufgebrgc&ten €dju(N

ner behaupteten , jtc bitten ba* Jg>auptgut an Sinfen f unb

bie 3inftba§u retebtteb bejablt SMefe iBerorbnung batet

gar niebtbie wobUfjätigcn golgen/ welche bte öbtigfeit

tu crjtelen gewunfebt; ffe oerurfaebte SBerwirrungen obne

Sabt^ unb fonnte am €nbe ni$t jebaiibbabtt werben*

hingegen f)aiun bie furtre(Heben SSorfc&riften eine beer*

liebe SBirfuwj/ wclebe füc/gMtc SSetforgung unb Äeoog*

tigung ber ©ittwen unb 9Bai)fcn mit oäterlieber Borg*

fait gemaebt mürben; ibre pünftlicbe ©efolgung warb

ben Canboogten befonber* empfoblen.

2>a$ grbreebt warb erläutert, unb mit einigen 3u*

fä^en oerbeflert i obne bie btöberigen Uebungen }u becht*

trächtigen, unb ti warb befonber* barauf gefeben, bie

baber entftebenbeu langwierigen 3Jroieffe auSjuweie&m /

ober abjufür&en* Sie $ro$egfuc&t bc$ Soltt maebte

biefe aSorflcbt notbwenbig. Sern Uebel warb fo gut mftfl-

lt$ oorgebaut; aber tt ganj ju feeben, war wegen oer#

febiebenen Umftänben umnftglicfe Sil auf ben beutigen

£ag jeiebnen fteb bie ^taliänifcben Untertbanen bureb t&re

" leibenfcbaftlicbe Setreibung ber 9tecbWbanbel oor allen

ibrigen Scbwcijem aui. 3n SRatrtmonialfaeben gaben

bie Kantone ©ifpenfen, wenn (ie "rt gut fanden, obne

um bie eimoiiligung M geblieben 9tt*ter$ ju be#

fümmerm 2>tefe* jelgt flcb unter anberm au$ folgenbem

fonberbaren Se^fpieL einige 3«b*e naeb ber (Staubend

dnberung in ber 6e&wei&, (teilte flcb öanji oon (Eeoio

»or bem Öonbicat wfiugano, unb trug oor: bafi fein

SBctb oor einigen geftttn oon fbm weggelaufen , unb baf

er (einen antern @r»nb aW ihren £ang tu einem JÄbers
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lieben Scben anjugeben wijfe. SBte ei nun ttoa gute«

Seilten 9JfKcöt fep/ unb al* getreuer bemann &abe et

fie Dielmal gefueftt f aber umfonjt ; wo ftc jid) aufbalte ?

»tfle er aue& Dermalen ntcftt: 9?un 6cburfe er eine £aufc

fyiltcrmi weil er (leine unbftytjttcbe j?inber (;abe, unb er

«hberi nicöt im Stanb fe^/ feine GJefcfcdfte ju mxifyttti,

»nb eine Öegfc&ldfcrin Der menfctlie&en CcfcwacMeit we*

gen: Cr bitte älfo uitr ©otte*, ttnb feiner Beelen £ell

willen / $m ju erlauben/ eine in'ö £au$ jtt nehmen:

SBenn er ßiubcr oon i&r be(dme/ fo wolle er Wefe/boi

al* ein guter SJater erjie&en, unb wie bie Äinber t>on

feiner erften Srau oerforgen. 3>urcfc 3Rc&r|eit ber ©tim*

wen warb bie bemut&igc Sitt bewilligt, „ So tag (ein

Sanbwgt ober QJfaf ben Sanff wegen feiner Äö*in ; ober

£4u*bdlterin unb SJeyfc&ldferin jur Verantwortung jie»

Ken foüe ; fo lang fein rectjtmdSfge* gbeweib uon i&m

entfernt bleiben wirb." ©ic ©efanbten »on 3««*/
Sern/ Öafel, grewburg unb ©cfcaff&aufen, wollten je«

>oc& (einen Sbeil an biefer Crlajibnig J)aben.

©ie anftefenben ©eueren / welche Ober * unb Unter*

Italien bewerten, mäüttn öanitdtfanftalten notywen*

big/ befonberö in einem Canb* ba$ ft<$ bureft iütinUti)*

feit niebt auSjeicbnct. Sßie unbebutfam bie S(nge&6rigett

tn beti 93ogteoen in biefem Srftf waren , jeigt folgenbe

SJerorbnung oon 9lo. 1527. & foücn «uc& in ben 2Birtb$*

Käufern faubere Quartier gehalten werben , tag S&reni

leut niebt tne&r wie bitoatyn ju (lagen fcaben, unb

gwar }u fiugano unb fiocarnp ein Befeftifiene* 1 ) für bie

jtran(en, unb ein faubere* 2) für bie ©eftmben. <5<

würben naeft ben $cbürfntffert be* Sanbe* forgfdltige

«nb giemli* weitläufige 6anttdttoerfdgungen jemaebt /

MC auf SUtcnfcben unb SBte& Cejug hatten.

a>e» übertriebenen »ufwanb in ber Stteibung fugten •

bie Santon* gleföfaM einjufcftrdn(en ; bie SJerorbnutw

gen

0 «tt gemeine«, 0 Cin anftönbige* ober ftfine*.'1 * w
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gen baruber waren fett naeft betten in igten ©eutfcfKtt

JBonbcn ittgcfc&nitten / unb mcftt alle mawtt ben JtaltcU

tiern gefällig, fcte unter bem £er$og bureb- feine »ufr

tomti <3efc$e eingefcbrdnft gewefen / uhb bateo an ibrett

eignen Woben Wengen, 9lm unlrcbjien Iteffen fte fieb ben

jrofien Umfang bei: Seinfleiber befcbrdnfen, 3n bem

©ngang be* SSerboW ber grojfen 9Mober$ofen beigt

t$ *) A3 ÜRan ift Ieid^ifitint0 genug / 10 bi$ 12 fronen an

„ ein 9Jaar £ofen ju wenben. »efonber* ni&mt tiefet

„tyraebtm ben glefen Sugano unb Cofarno übet Jj>anb;

„baötß unleiblicb: ®ie fotten alfo oerbotten fegn t unb

„bie febon gemachten beg jo fronen ®ufi* enger jitfantf

„tuen gendbet werben f bag bie (gbrbarfeit baran fem

„ SJergernig nebme.

*

©er flrenge fianboogt tpoßte bie« SDlanbat au* ton

ben gremben, Die naeft ßugano famen ; Debatten wiffhn

S)agegen wanbten bie ton biefem glecfen ein: „ 5Berm %

„bie breiten £ofen überall niebt getragen werben fotten*

„(beS&alben aber eine tWittelftraffe tu treffen wäre), fo

„boffen wir boefc, bag bie gremben biefem SJerbot niebt

„ werben unterworfen fe^n ; benn babureft würben folebe

„gewig abgefebreeft/ unferen 9J?arft ju befuc&en, welcbe*

„unfergrofter ßc&abe wdre," Seit fianboögten warb

angejeigt, baß bie gremben, bie jlcb mir fürje 3cft r ober

ibrer ©efcbdften wegen in ben ©cbweijerifcben £anbe»

mifbalten, nid)t an ba$ 5Berbot gebunben fe^en.

Sie Sanbiten maebten beu Sautonen oicle Unruben,

mto oerurfaebten in bem Sanb gefdl;rli<$e Unorbnungen.

(Sie waren oon berfebiebner ©attung* Beute ton 9fnfe#

gen unb ©eburt, unb 9taubgef?nbel. 60 lange bie 3ta#

lidnifeben ffriege baurten , unb in ber Sombarbie ba(b bie

. Jtagferlicbe , balb bie gratt|6|Ifc&e OTacbt bie Oberbanb

Kebielt / würben bie (Ebelleute bie gu ber unterlfegenben

$artbeo geb&rteH, oon ber fiegenben oft oerbannt * ober

fonft genotbigt ba* £anb ju rdumen , ober )te fluchteten
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W frc9tmfltd j unb tncttf in M &bW\\tviföt ©rötet

Stöc mürben not bem Kattien 3Ragldnbif#e ©anbtten be«

teilet anfönglkb bewarben fie |t* bp> bat Sanboogt

ten, ober menn ber <5*nbicat gegenwärtig mar, beg beuif

f€lt>en um ffc^eve^ ©rfeit. 2BeH rt fad immer ßeute »oir

anfeben unb fk befannt marenr erbielten fie folebetobne

6cbmierigfeit, ttttt> Semilligung beä 9(ufeitt&aitö in ben

Siefen Oer SSogtegen, SRur warb Stücfjtcbt genommen*

jfcdnbel mit bec 3)ia$Idttbifcbcn 3tcgterung au$$umei<be!U

Sufoige tiefe« ®runbfa$e* warb «o. i$2j ein fcefebl be<

©Dnbicat* an bie SWagtdnbifcben SJanbiten puMijiert:

»SRicmanben'aulbem JOcrjogtbum meber ju fangen noib

SM feigen; wenn jie lieft biefem »efebi unterwerfen,

miß man tynen um 6 Pfenning Den »tifenföart geffatten/
c

»ber gclnbfcbaft unb 9to#e wirften oft mdebtiger al*

facbbatliebe Scfeble, ©ie Sanbiten griffen auf ifcrc

geint*, wenn fte e* tbun tonnten: Die fianbo&gte unb

üueb felbft bie Obrigfciten bitten 8Serbru6 baron j eä

warb ao, m*4 ein neuer »efebl oertunbt, »bie ©anbt*

ten , bie nkbt für ftcb felbft unb Die ibrigen »urgfefcafi

für ibr funfttge* SBoblbcrbalteu leiden wollten, frUcn 6ai

£anb räumen.
,

3>ie Unorbnungen mürben noeb grofler, aß btc $ran#

tofen im SKapldnbifcben ben Kurieren gesogen , unb nun

oon begben SSbctlcn in bie «ngrdujenbe ©cbweij übergiea*

gen, ober fieb bafelb|l antrafen: <5te festen bie Seinbfe*

Iigteiten aueft auf neutralem &oben fort, unb fubrten ben

j?ricg im tflcinen. 3ebc tyartbeg fuebte ibre ftetannte

in ben ßebweiierifeben 93ogte*en mitjuoerfleebten ; bur*
bie SSacbfamfeft ber fianbo&gten warb e* meißen* bcOm#

beret# boeb mürben auf ibr anfueben Ccbmeiieriftbe 6o(#

baten nacb Lugano unb Soearno oerlegt, um tnebreren

Unfug ju ocebuten. 3u gleieber Seit mürben febdrfere

SBerorbnungen g<macbt, nacb welcben nur Wd)tn (Ebeb

leuten ber aufentbalt erlaubt; unb (Sefett gegeben würbe,

»elcbe bureb ein Umlüd au« bem SRatfdnbtföen »er*

bannt wotben, \ barunter mar aber mieber bie föicb<c#

-
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tag* ter$art(w oerßanben> melcbcr ße anftiengen, unb

. tDenn fit unter bem mdebtigern Jcrabe be$ £eben* nic^t

ftdjer uwren); fic foOett aber 500 tfronen «ärgfebaft (leb

Jen: hingegen foO feinem, Oer aitf 3Jl6rDcr ober Äefccr

ßüd^rig Korben, ba* ©cleit bemittigt roerbe» , au* unrtr

SBurgfdjaft niefct.

Sielen Dan bieftn fo gebeiffenen SJanbiten, bie 04
tubtg ^teilen # marb na* SBeriauf etlicher 3aören bie (Er*

Jaubniß erteilt/ ©fiter ju faujfen: 2)a Die Sermirrung

in Italien immer grißer »arb, unb Meegen Jnebe unb

©icöer&eit nnter ber ©c&wei$erifcben Regierung blöden ,

bewarben ßcb »tele um biefe (Erlaubnis 1 unb tauften gern

mit großem ©eib bal $anbrecht; unb biefe untren e*,

bie anfallen Ärdften Ralfen / Orbnung im fianbe ju er*

galten*

Sieben ben gbelfeuten roaren ofele gemeine »utteiffir

terarmte unb gepfunberte Sauern in bie £errfc&aften qu

fommen» (Erßere ndbrten ßcfr bureb Sattel unb 2>tc6*

Hai; (entere bangten ßc& an bie gbelleute, a« ibre alte

Patronen , unb begbe waren bie J£>ilffiD6Jfer ober bie per*

Iorncn Jfinber be? Jenen Meinen Subbern Um roenig ©eib

Ibaten ße aütt ; nur ba* ©eib (annten ße, ©eföbl für

Stcc&t unb Unrecbt mar in iljren £erjer erßicft ; |u einem

ffilcudjelmorb ließen ße ßcb mie tu einem anbern erlaub*

len lagwerf bingen , unb mürben furd^terltcbe ©erzeuge

ber $rioatra<be. SBcr bureb ©efebiefliebfeit im etec&en

imb6cftiefien, tmb burdj SBifbbeit ßcb au<jei*«^/ warb

SldbeWfubfer , bem feine ©cfeBen punftlicb geborgten;

tat ibrem S>olc& ober Serjerol beßimmte Opfer belaufe^

ten ße SBlonate lang, bii ße folc&e* unfeblbar au* ber

SBcft febaffett tonnten. S)ie Regierung maebte oerfebie*

bene 23erfucbe# ba$ fianb oon biefer tytyge gu reinigen;

«ber unfldt unb ßü$tig maren ße plbjltcb- roieber äußert

ben ©rängen, unb {amen benn unoerfeben* au* einem

<mbem SBmlel beroor. 6ie rauften ßcb etma einen

tyuig iti maßen, bureb »clc&m ße *De SWagregela ber

9>a
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JRegiecung auiMcttn r imb bann formen auSjuweic&eit

wufjten. SDie tycliicomiftaUen nnt> ^oitjeubcbienten wo*

Yen fie ju fcb.wacfj; unD ba$ fiantoolf ba$ t>on

i&nen wenig *u furzten battc, wollte ftcf; niebt im grnft

$egen fte brauchen lauen i um titelt iöee SRacftc ßcaett

fieb felbft unb töte Raufet ju reisen. 2)a bie ^Regierung

ftcb alfo oft ju fc&wacb befanb/ einen gcfd&ilicfcen SRdbcW*

fübrer $u &anbbaben ; ottcr ju (trafen ; fo fam fte auf betv

Einfall/ fte bureb einanber felbfl aufzureiben/ ober boc&

2u fcbwdc&en* 3um PMücf mar biefe* ©ejinbel / ba$ t>or*

(er im SDlaoIduDifd^cn gegenfeitigen tyartbcoen jugetban

ßetvefen/ aueb jejt niebt immer unter fieft einig; ibrefteinb«

febaften nüfcte bie Regierung : ßinem weniger gcfdbdicben

SJanbiten warb ©egnabiguug unb ©iflerbett sugefagf,

wenn er einen Sierücbticjtern lebcnbig ober tob einbrachte,

Oft warb einem ©ärger ober Sauer/ ber einen öefureb*

ieten SJanbit umgebracht/ gemattet/ einen anbern/ ben er

etwa fannte ; jur ScgnaMgung oorjnfc&lagen , ein folget

crbiclt benn bie fogenannte Cibcration, *) ©abureb warb

3)ii6trauen unter biefe Slenben gefdet, unb maneber/ ber

bem 9ia#fu#cn ber Regierung entgangen war , fiel bur$

. ben Solcfr feiner Sföitgcfeflen* SBetl c* unterweilen ge#

febafr; ba§ bie SSßujbiten in großen fRottm in baß Sank

fielen, fo warb $u fiugario eine 3tüfffammer errichtet, au*

welcher ba$ tanbpelf gjgen fie bewaffnet werben fonnte,

15 5 r gine fcbrectlicbe fanbptage, bie £ungcr$notb befreite • i

... Mo* bie fianbfebaft für einige Seit »on biefen unru*

(igen ©aften, weil fie nid)« ju effen fanben; bai Uebcl
1

I

nabrn aber nurnacb unb nad) ab; unb noeb tu Anfang

beö XVII. 3aörl)unberti mufjtcn SBcrorbnungen gemacht

werben, welcbe beweifen^ bafc biefe« ©efinbel ped bi« auf

jene Seit fortgepflanjt öatte.

*) £te fgletdK QKetfobe brauchte foiter 3M(l ©irtti* V. nur

mit Dem Untetfdneb, t>n£ öer SBanbtt/ »elcber einen andern tobt

rta leben* ig eiuitefette, ttocfr eine SBefo&mmg m 6elb cmpfüenjt

Sie eintwnftf ber GantM* reiften |um fester» Hiebt bin,

Digitized by Google



Sie obeftgebacbte J^ungcrönotö gab ben SbcUcuter

Don l'ocarno Slnlafi/ 16« gjtflbe gegen töte SanMleutc#-.-

ber Steuerung unb t&veti beamteten , ibre »aterlicbe Xbeil*

nabme an Dct SRotb ber Untertanen ; unb töte öereit*
"

milligfeit fclcfte )tt erleichtern/ ju betoeifen. 3)er 9Man*

gel an £eben$mittlen wat nemlid) fo grofj, tag We mu
gemobntefte ©inge auf ©peirt gebrauebt Mitten; unt>

gleicbmobl.mugten t>ic!c SJtenfcben £unget$ fterben. Star

l>tc jllofler n>egen OTangel ttn ©etraibe fein: »tob mebt

unter Die 9trmen ausfeilten, unb biefe barüber auf ben
"

©äffen ein laute« Älaggefcbteu erhoben , bttebten 5UoDfiu$

*on Oreüi unb ©iooanne unb ©iaeomo w>« fflluralto bie

wmogenben gbelleute, alle SDtorgcn in ber €&iefa 9iuooa

unter bie 9lermften Saftanien tmb Stob/ unb jun>eilen

gifebe auätbetfen ju laflTen; biefe OTübe rettete Dielen ba4

fieben. ©et bamaltge Canboogt $u ßoeawo , Jacob

2Berbmölier t>on 3urieb i n>av bureb ba$ ttnglucf ber @n*
roe&ner tief gcrubrt; er manbte lieft an bie £obeiten um 15)1

fie ju bewogen, bco fo, allgemeinen glenb ben Untertba*

nen bewürben, gr febtieb an 3ütidS> tu £anben bet

übrigen Antonen: 2>a fein »rief ein tibmlube* £)enf#

mal feine* €aracter$ unb fcWed »etragettf 4(1, fo folget

et biet bucbWbitcb : 53 Söi>ter ©nebige. 3fr meine £er#"

„ten; fo wtflet/ bafi fürgangner Sagen febon wiber ba

, n im SJerfcn , ein Socbterlein junger« geflotben fo / fo

^ „jnieb faft bebautet: ©omlifbet 3amer »irb für unb t

„für grbfer bie im Sanb: (©Ott tpott und allen gnebij

»fon), 3ct) $an alfo bie ©riebt unb ©elbfcbulben auf»

»gctfWagcn, M4 auf «efebeib umet mtnetJ&erteny obet

» al$ lang bi$ ba« ßotti t^f Hl , wie rool jlc& etltcb flau

»gen, abetfaft menig f bag fo matten -foDin; fi> eJ balb

»weniger gilt/ unb bat «ber bet arm SMaun webet ©ell>

»noeb Äotn; allein SBeebr (SSfeb) fo aber ftne £inb bie

»ÜRifcb, muffen ban obet derben; barum ift min b^ebd

»SSitt an gud) mine ©neWge fetten um ©ottjtfwillen,

„baß ir mir ©watt gebinb/ alle Sag ein ffeffel mit

»3Ruo§ (©uppe) ober je mit Sleifcb unb an ©rob ben
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» atmen £tuten pt grub (}* < gebe» ) bamit ich fp nit muff

»febcn junger! fterbcn; ich b*ff e! fp allem um erneu

»Wonat lang }u tbun«* 2>ic gbeUcut helfen fe ba! (oiel)

»fo finnen; aber in Äiofleren geben (9 nut, facti c!

»gebrdchc ihnen fclbjh 9tu* tpiffet, 'ba! gr&fl fo mir

»al! einem einfältigen anltt (anliegt) if{ meine! 2)un#*

»teni We grifi g&r einer $6M. ©bgnogfebaft, n>o fie

»fiüten bcfclchinbr bog fie auffefr, bag fle nit allein gut

» ©rieht unb Stecht galten , funber auch bem Siemen {buk

»fen, bamit all UmfefTen (benachbarte fianbe) em ftot#

»lieb! Regiment ru^ttenb, unb an* eine! tfmlicben be»

»gertlnb* JDie! febrieb ich barum* bamit ir auch ad

»unnötig tfoßen abjhllmb', bie biefer 39t ben Slrmett

» befcbtpcrlicb ftnb , unb wollet nit achten / ob e! mir a(!

»Ärem93ogt febab; ©ott bat mich attspt gefpp«/ bet

» n>irb mich aöjpt in finer $ut behalten , unb fo 3r ber

»tlrmut u!beiftt, fo roirb ba! gan} Italien ueb »um
» unb <£br geben , unb uferen fianben mer Schirm 1 benn

»(al!) $eBparten unb ©pieg. ©ic! alle! octjianb nit,

»al! ob ich ücb min ©nebig fetten (eeiren tobU, funbec

»faft tbu e! in guter truroer einfaltiger SRcmung, benn

»ich Sorg Sag unb 9?ad>t, ba! met! ber emig ©ott

» su umer miner ©nebigen Herren (Sachen. 9ff ba! alle!

» begir ich »»er miner Herren perfebribene «nttourt

»5)cn 7 9Rap i??*«*

8luf bsjtfe! Schreiben he! Sanbwgt! oerorbneten bie

Gantone / bag er ben Siemen nach SJlotbourft, toic e! ihn

felbft am befien bunte , auf ber Jammer Äoften bepftc&e*

2>cn ^bedeuten foB er im Slamen bei j£>o&eit für ihre $cp* j

hilf banfen 1 hingegen genau unterfuchtn , ob e! begrün*

het ftpe, bag bie itlofterleute toegen eignem Langel nicht

im C tanb fepen , ben hungrigen etwa! ©pei! mitjut&eileru

60 balb bie! befanut warb/ fam eine griffe SMcngf

SSolt für ba! 6ch(og, bie ihrer Roheit 2>anf jufebrieen;

unb »bgeorbnete oon hem SKatb häuften noch bem £anb*

oogt tn!befonbere für fein tpobltbätige! 33cru>enben* Der
fiofcn feiner unermübeten Sorgfalt mar# tag ber junger

4 •
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ferne SRenftben mebr rttyte? eine gefegnete €robte wachte

(er 9?ot& balb Darauf ooBenb* ein <£nbe*

£nr§ na* tiefer 3«t »uroen btc gantone in tman*

genebme, unb mebrfte pfabre baurenbe Untetbonblungeiir

mit ber aRaplänbtfcben Regierung »ertoiefdt f in weicbeit

Orefli buwb feine £euratb mit einer SKat^dnberin ein

pcrfinücbe* 3nterefle ftatte* SMe 9RaolanDer wollten

nemltcb niebt gehalten; tag in tbren «atibcit We€5*meije#

rifeben Untertanen ©uter lauften ; ja fogar wollten #e

Hiebt jugeben , Daf fle folebe «rWmetfe an jtd> brächten

;

imb enblieb legten fie ooBenbt »efefctag auf bie $robueten#

*) «Hiebe auf ©utern ber Ccbwetice gewaebfen/ unO Meft

febon lange befeffrn fam. & wurDen mcttlduflae

fc&riftlkbe Unterbanblüngen gepflogen/ unb aueb ©efanbtc

nacb SRa^Ianb geübitfr , obne baß etwa* gednDert warb*

2>urtb feine SBerwanbte unb gute Sreunbe erbicit Wo^wt
betmlfcb ben §ro{feren Jbeii ber ©nf&nflte oon ben ©fe

tern feiner §eau unb oon ftinen eignen : 8tber e* Dauerte

*iele 3abre r ebe er bie erftern »erlaufen» unb bie lejtern

offentltcb beerben fotmte» »m gnbe warb botb V»u

feben ben £obetten eine fftr bie Sngebirigen ieibeniiebe

Vermittlung getroffen«

SBir fommen nun wieber §u bem Sfloofht* tutM.im
<£r fatte bW auf ba* 3abr isu meiflen* in lanblicbee

9tube gelebt/ obne ffcfr riet in iffentliebe ©efebäfte *u

mifeben. Stur wegen ben 9Ra»ldnbif(ben Äanbiten (am

er etlicbe mal in SJerlegenbeit. Unter benen 9 von ber

- jfauferlicben 9Jartbeo batte er bfter§ Plannte »ber Srcunbe,

benen er «ufentbalt auf feine« Sötern / ober in feinem

$aufe ni*t oerfagen tonnte, ober aueb niebf woBte ; Da»

gegen bitte SRiemanb niebtä , fo lange fie ffcb frieblieb

bielten. 91* ei aber fwifeben ibnen unb benen oem gran#

Ibftfcben Stnbang }u £dhblen unO »auffereoett tarn, mur*

ben ibm biefe födflc um ber Stcgierung unb um feiner

) Srr vßwmn* Mtt fceft&fag* wmn, t>ie efenen

•
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felbff n>mett befcbmerlrcb/ Sanbtrtgtfofre »efe&fe ftfflm

ibm au* Dem ©ebrdnge; unter feinen ©c&riftcn befjnben

fieb itoty an ibn geriebtete/ bie ibm gebieten/ einen SBi**

conti/ unb ein anber mal ben gamutii mit ibrefrfieutw

au* feinen Sekunden tu meifen*

{Run gebt eine grofTe $erdnberung feine* geben* an;

itnb feine ©efebiebte ift oon jett an; mit bem fogenaun*

ten fcofameri&mt>el auf ba* engfie oetfioebten. S)t* !

©(ftmeiterifeben ©ebriftjlclfctt bie bi*babin im $)rucf ett

fdjienen jtnb> teben öon tiefer ©efebiebte nur obenbin »

ungeaebtet bie SBicbtigfeit- ber ©acbe, eine au*fübrlicbe

€r$dblung meit eber »erbient f al* fo Diele fyftorifcbe

©egenftdtibe, bie mit einet ermubenben ©ettfebmeifigfeit

ber gtocbmelt überliefert mortem
.
fiiebbab^n jberQ$mu

jcrgeicbicbte bürfte e* alfo iüc&t uuangencbm feg», biet
-

eine umßdnblicbe/ au* ben Slrcbioen , unb gfeiebteitigen

£ant>fcbriften gezogene grtdblung bäöon t" lefen.

Otefli batte oon 8fafang an einen bettdebttieben gn»

i&eil an allen beh Segebenbeiten, bie mit icjt erjdblcn »er*

ben : <£r »erbielt fieb tmar babeu eferr leibenb # al* bag

er eine Hauptrolle \picitt. »Ilein nid)t* oou allem bem

toa* tbm in feinem 'oortgen Sebcn begegnet mar* Httt

für ibn unb afle feine Kacbfornmen iebr miebtrge geigen.

Seccaria mar e* ber bureb neue £ebrfd|e bie gatbo»

lifebe Religion $u fiotarno tu fturjen wagte , bie Sen*

(ung*art eine* Xbeil* ber ©nmobner gan| umftimmte f

tbre gefeUf*aftlicbe &itm bafelbft in ber golge oerniefc

tete , unb tmifeben ben gantonen eine gefdbrlicbe ©d|»

*ung enjegte, bie »erfcbicbe|ie SKal einen ju>evten JRelU

gion*frieg brobte*

»cecaria tarn im 3a&r ,m* «uf feinen Reifen naefr

iofarno: (£r mar ber ©oft« eine* SKa^lanbifcben (Ebel*

mann*; melcberfcbon im Änfang-ber Armierungen tu

SKattfanbr m bem £otarneftfcben ©utcr/ unb aueb ba*

£anbrccbt gefauft batte. Der alte Scccaria batte feinen

©obn tum geifllieben ©taub beßimmt unjb ibn be*ux*

gen jung nacb Rom gefanbt, um lafetbft tu ffuWeren,

Digitized by Google



i. 2)) .

tmb (t$ emporjufebmfngetu ©«reff feine SAfente unb

anbaltenben 8Iei§ leitete er ftcb unter Den ettibie*

renken Junglingen auf ; er &og babureb bte 5(ufmerffainfctt

3>ietro jpeitbo** oon (Eaminicto auf (leb , ber ein febr ge*

Jcbrter junger ©eiftltcberr unb am £oft Ciemen* Ui
VII ßebübet ,mar. ©iefer nabm Seccari« \n jtcb und

machte tbn mit Garne&bi bem ©efretair eben biefe* 9ab(H

befamtt, ber fpdtct #. namltcb unterstes bem V. wegen

fetner »nbdnglicbWt an bie lut&erifc&e ßebre entbauptet

unb Derbrannt worben ; unb bureb bie £er$aftigfeit unb

6leecbmutb/ mit welcbem er bem ©ebeftterbaufen in neuem

SBci§§euge unb mit neuen £anbf<$>ubeu entgegengieng 9

beb bem %t>\t mebr tluffeben, M bureb feine wring*

liebe lalente erregte, Carneidtf bötte bci> fiiner ©efre*

tatrfiette bcträcbtlicbe Rcicbtbumcr erworben ; einen Steil

baoon menbte er an , junge fhibierenbe iu unterfhi&en.

- SJcccarta geffei tbm ; unb er warb fein Öcfcbüfccr ; (En

jierer legte ftcb nun mit angefertigtem Slctfj auf bie grie*

cbifdje unb lateinifc&e ©pracben, woju ibn Saroefcbif

ber in begben SJlcifler war, aufmunterte» Sr erwarb

große jtenntnifTe/ unb warb babeoein angenebmer SDicfc

tcr. ©ui'ä) le&teeeS Salent , weldje« garnetfebi liebte ,

unb felbft betrieb, warb SJeccaria au* feinem S&gling

fein greunb , unb ibm unentbcbrlicb. ©oeb um tbn atjcb

für SJBeltgercbdfte ju bilben/ liefi er tbn an Den £of *n

gerrara geben, wo *£eltbo ©efretair M £erjog* Nor*

ben» & blieb bafelbft btö $tfm £obc Giemen* be* VII.

6arnc$cbi injwifcbcn, bcfftMBlegnungcn in ben leiten

3afcren }u 3tom perbadjttg wotbett f »erlief biefe etabt

unD gietig für einige 3eit nad; Serrara bem 3«flud)tfort

einer freien Senfungäart. (Er nabm Sieccaria wieber

iu ftcb/ unb begbe reisten bureb Statten* 2>er öftere

Umgang M SarueScbi mit SBermigti , SJcrnarbmOcbinr,

unb fpdter mit $etcr SJlartyr / aUe eifrige Sinbinger ber

neuen fiebre, baue tbn ganj für ibre SMeinungen einge*

nommen ; tinb biefe batte er aud) bem öeceaeia berget

'
bracbf* 2>icfer# boll M SBunfcbc* feinen 8}«tcr wteber
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§u ftUn, Ua bt$ bem <Tarnef«i, ba ffe jtt TlavUvxb mar
ttn, an, mit $m no« ßocarno gu ge^c»/ iparm er i&w
fltm |w SBtOen marb.

2>a* ®eru«t t>*n bc^ $eccarf« ^cttnttiffrcn mar t>ot

föm ju gwarn* angefommen , tief , unb bie ©efeÄf«aft
eine« $dbfili«cn ©eeretairt raa«te Muffeben , unb er*

medte günftige ©effiinungrn für t^m <£r marb a(3 eine

<J5erfon aufgenommen unb bebanblet , bie bem fianb (fbre

tna«te. ©er grjpriefrer ttug ibm auf einen SJeiKrtag

eine fogenannte gbrenprebigt am 6c prebigte au« mjrf.

Ii* übet ba* ®!urf beä SWcnfc^en # ber GbrifH £e&r be*

©bautet i fo räfrrenSV baf er etUgt^nttnen »eufaU un&
»emunberroig erbieft 9ff?an brang in i&n, eine ©teile

fn bem Sfetfat ansunebmen ; er antwortete: ©eine 3«t
märe no« ni«t gefommen; benn OTatnefcbi batte benti

S3otfafc eine Steife na« gratfrei« ju ma«cn, um au«
hl Umgang mit ©elebrten , tmb befonber* SJcrbinbung

mit benen ju fif«en, n>cl«e 33ertbtibiger ober Stnbänger

ber neue« 9teligion*grunbfd$e maren; unb »cecatia fabc

tieft Steife für feine mebrere ©Übung af£ einen Sortbetl
v

am ©ie biteben et!i«e 2Bo«en \u goearno.

©eecatfa unb OreUi batten f?« f«on |u gerrara gc
tamtt. ©a begbe 2Btfiettf«aften (iebten, fo gaben biefe

ben meinen ©toff |u t&ren Unterrebungem SJon biefen

giengen ffe auf Äelrgionflgefmnungen über ; unb ibre

grennbf«aft unb Unterbaltnngen würben »armer , meil

ffe in tbren ©runbfdfcen fpmpatbtöertem 3bre (Befefb

f«aft marb bur« ©tooannc unb SKartino ppn 9Rura(to

unb Wetro »un«o permebrt, bie afle ber neuen fie&re

in ©ebeim gtmffig maren , aber bttbabm aufgetrieben

batten, Stuffeben tu ma«cm SSeccart« mar ein feuriger

tmb unerdbrorfner SRann, unb fiberjeugt/ bag ti ni«t

genug fep ber Sßabrbeit nur beimli« SetfaB }u geben,

fonbern ©ffi«t eine« leben ©utbenfenben ; folebe au« am
beren mit$utbeilen. SRa« biefen ©runbfäfcen foOten au«
bie fiocarner banbiem Män tieft fügten feinen Öeruf
in ftcd # fiebrer iumqben; c.b:e oon feiner llcbertebung
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$mfltrijTcn ; gaben fie tbm bocb i&r SBort/ ff* öffentücb

für tbn ju erfuhren, wenn er bie erfanute SBafabeit

felbji iebren wollte, garnefebi/ ben friere «fagbeit unb

meutere SBeltfenntnig 41« Den Seccaria leitete # fanb bm

lefttercit noeb niebt auägeriiftet genug , jcjt febon ali Äe#

frtmattfr aufoutretten, unfr fiocarno ju wenig vorbereitet/

um ber neuen Sefrre ©ebor {u geben» €r brang beSwe*

gen auf bie Sortfefcung ber vorgenommenen SKcife, lubem

Staubte er ; bag bureb gcfcBfebaftlicben Umgang, bureb

anmafiungäfofen Bortrag , bureb freunbfcbaftlicbe Qu
fprdcbe bie ©emutber bejfer jut »nnabme neuer begriffe

Dorbereitet, unb ju rubiger Prüfung angelocft würben #

M bureb ben £cbrton, ber gern in SDlacbtfprucbe aufc

artet , unb ben natürlich leibenfcbaftlieben S&iberfrrucb

reijt, unb 9>artbeggeifl jeuget. er meinte , ba ein Sbett

ber regicrenben gantone (leb öffentlich &u ber €oangelifcbe»

fiebre befennten , fo tonnten angefebene SÖlanner in ben

gemeinen £errf#aften befto fregmutbiger über Dingt

rebrn, bie oon ibren Regenten, wenigften* Den einen*

£beü berfelben, offenbar in ©ebuft genommen würben

unb tiefe frecmütöigt Reben mit Einfalt unb öefebeibeiu

beit »erbunben, müßten swar langfam aber gewig wirfen*

SJeccaria war niebt g«n| biefer SWeinung; ba er aber

fabe, bag ein aUjit tafebe* SJerfabren feine Sreunbe febueb*

tern maebte, gab er nacb, unb reiße fort; boeb mit bei»

feilen SJorfafc, in feinem SSaterlanb fröber ober frdter

eine Sebte $u oertunbigen , für bic er atteö «uftuopferuf

ftcb darf genug fübtte.

»cecaria* unb ÄarnefcbW furje (grftbemung ju So*

carno batte bie golge, bag naebber bie neue fiebre ber

©egenflanb oteler Unterrebungen würbe/ unb bag ber ge*

feüfcbaftfiebe girfei , ber im Anfang nur «u* begben

SWuralto, Orclli unb ©unebo beflübnb, ffcb nacb unb

nacb oergtoflette obne ben Scbctn einer reügiofen ©efett*

febaft ju babem <£r unterfebieb M anfdngli* bureb

niü)ti, aiä bureb eine freumütbig; 2>arftedung auildnbu

feber SJleimmgen, bie nacb b:n oerfebiebenen »egrijfejt
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getobt ober gefabelt würben: Seiner majjte ffcb an ja

entfc&eiben; aber ti warb unterfaßt unb ncrglieebcn,

tinb beo biefen rubtgen ©efprdcben, bie an forftfcenbe

Untcrfucbungcn grausten, würben ffe mit neuen/ ibnen

unbewohnten gegriffen immer oertrautcr. $\

©unu*, ein ©octor ber Sftcbten/ ber fange mft bem

©rafrw SWartinengbo in oertrauter JJreunbfcbaft gelebt/

unb tbn erfl fürjlicb iu ©enf befuebt batte , gab btefem

Cirfel in welcfon er trat/ mebreretf Sebcn bureb Umgang
mit 9Jrote(lanten t unb turefj eignet 9la'ct)be«fcn war er

oon 3weifcln jur Ueberieugung gelangt S)a er oon 3la*

tur }u ben er(lern geneigt war, unb au$ gtfabrung wu&ter

Wie nabe !Jtrtbum an Sßäbrbeit grdnjt, unb wie leicht

ber nur ein wenig befangene SWenfty fie mmdtfla, fr

tonnte feb ibm lieberjeugung niebt fo balb barbieten

,

wie bem ; ber alle 3weifel überflebt, weit er SBabrbeit

ju ftnben öoft unb glaubt Stber wenn er einmal burefc

©rünbe äberjeugt war , fo machte tbn nkbtä mebe watu

fenb, unb feine ©ebanfen wu§te er fo befl unb einleueb*

tenb oorjutragen, bag e$ fafl tmmbglicb war, ibm ya

wiberfleben. & baurte einige Seit ebe S5unu$ in biefen

€trfel trat. Seine Mamille war oon ätltcm ber ber ©uefc

Pbifcben tyartbeg ergeben gewefen; bie übrigen ©lieber

De« freunbfcbaftlic&en Äregfetf hingegen waren fafl aßc$

ebbne oon ©ibellinen/ Obgleich bie Urfacb ber ebema*

Ilgen gntjwetjung unter ber neuen Regierung ganjlicö

»erfebwunben / fo war boeb eine Entfernung unter beti

Kinbern jurücfgeblieben, wekbc bie Couren Jbe* alten

$artbet)geifi* trug« ©iefe Abneigung , auf SBorurtbeile

gegrünbet, oerfe&wanb jejt beg einem ndberen ^ntereffk
*

2>a ©unu* oon ben £guptunterbattungen ber ©efcllfcbaft

unterriebtet warb, lief er ftcb au* barin aufnebmen;

ftine greunbfebaft mit SRartinengbo oerfebafte ibm bal

mtM baju. 3tun trug er bie neue fiebre mit ber ibm

eigne« 6tdrfe unO tteberrebung oor, fo, ba§ er bie, weU

cbe noeb 3weifet batten,, balb in .tbrcm Itrtbeil beflimmte*

Um febwanteaben gegriffen bureb Slutboritdt gejligfett

i

* r
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|u geben ; mfät'ub er t>on ©cnf bfc ©ebriften bcS alten

unb neuen £c(tament$, unb anbere bie in Den protefran*

tifeben Mibern jur Söertbflbigunij ber ®lauben$lcbren

gebrueft werben. Sluä ben Seutjcben wurfren 2lu$juge

loott ajoojiuö unb @iot>amu »on SDUiraito in e gateinifebe

ober 3alidnifcbe überfefct, unb fofcl;e in ben 93erfanimf

lungen bet ©efcüfcbaft griffen $ mit unter aud; eigne nacb

tbrem »eburfniffe perfertigte 2luffd$e. S)ie ©efeflfcbafl

warb eine !Religtou$ * Xcaibemi^

€o6n(b eine 9tn$abl ©ücber unb Erläuterungen Aber

©lauben&ebren ben Rauben waren , tbeilte man fie auc&

ben grauen mit, oon benen einige ;u beu SBerfammlun*

gen geigen würben : Apollonia t>on Öreüi , bie au$ eu

nem JEIoficr in eine ©cidufcbootle, unb au$ Riefet mieber

in eine Me, bdufliebe t>txfqt worbe«, bntte £an$

|ur Anbacbt, unb fie warb eine eifrige Anbdngerin , unb

in ber golge eine (Janbbafte Öcfennerinn ber proteflanti»

feben Cebre,

9lun baebte man barauf , bureb Söerbinbungen in ben

9Jrote(lantifcben Gantonen fteb auf allen gafl Ccbufc ;u

erwerben, unb bureb Sorrefponbenj mit gelebrtcn Sttdiv

nern , feine eigne Meinungen ju beriebtigen. 2)umt< febrieb

an ©ußinger, ber (int 3n>ing!tö Sob, bie erfte Äircbücbe

SBüibc in Süricb bcfleibete : Orelli tbat ba* gleicbc gejen

einige feiner SSefanntcn , unb wanbte (leb befonber* an

Jßa&ater , 6eb6nauer, £aab, unb 9tban, aUc dnge«

febene SDldnner im Staat* SSullinger* feböne lateiuifcbe

Antwort ent&dlt ©lufwünfebt, Aufmunterungen, 93or*

Bereitungen auf SBiberwärtigfeitcn , unb portreflicbe Sr>

mabnungen , bicfelben um ber SBabrbeit willen (lanbbaft

}u bulben, Cr fugt aber attcb SJerbaltungSregeln bep,

au* ber politifeben £age ber £ocarner bergenommen,

welcbe beweifen, wie weit biefer würbige JJirebcnlebrer-

pon ber ecbwdcmereg entfernt war , bie 33erfalgunj

tnutbwiflig $u reiben, örefli befam ebenfalls freunbfebaft»

liebe Antworten, bie £ofmmg macbten f ba$ bie Siegte*

rung M beo Äränfungen, ml jum Öcften perwenben

M
m

1
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werte , ober öfelen SBiberftanb oon 6ei?en «ibrer 9t*

Störungen niebt verbargen, mit tarum (Eingesogenbeft

unb ©tiüe empfabten. Ccbonauer gieng fo weit; bag er

kern SUoDffu* fein £au* unb frepen ©ebraud? feine* $cr*

mögen* anbott, wenn er nacb Sutten fornmen woKte«

SDtefei ©ebreiben machten ber ©efellftbaft SDtutb.

Conberbar ift e*, t«g in tem Settraum t>on einigen

3fabren/ tiefe ©efeüfcbaft titc&t mebr auffegen gemacht,

unb ber 4>auptgcgcnjianb ibrer Jftern 3ufammenrünfteit

fo unbefannt geblieben ; bag weber ©eiittiebfeit noeb bie

Slecjtcrung baran baebten, foieben £intermfie in ben 33eg

]n legen* Söiel mochte freplicb baju beitragen , ^ag

todbrenb tiefer Seit bie Regierung perfebiebene 9RaI unter

Me Verwaltung t)on ianboogten ber proteftantifeben San*

tone l^el # bie ba* 9(uffeimen ibrer eignen Religion mebr

Jefirbert «IS oerbinbert baben : SBirflicö ftnDen fic& ©pu*

ren / tag i&nen bie änbänger ber neuen Sebre von 2Ra*

giftratfperfonen au* fcen reformierten Standen ; unb be*

fonber* oon ben ©ctfllieben empfoblen Worten; bag (le

ibnen alfo wol niebt gang unbekannt geblieben/ unb bof

mit einigen fianbpogten brefer Sieligton*), bie an*

gefebcnflen 9Jtitglieter mttauttn Umgang gehabt unb

unter bem litul ber oornebmffen ®<ftüf(f)aft De* Ort*

«ine* befonbern SBorjug* unb ©egönßigungen genoflem

SBenn bie ©eifllicbfeit aueb wirflieb etwa* gemerft, fo

Surfte fic e* nod& niebt wagen , SBtänner anjugreifen ,

beren SBobltbun gegen bie Ceburftigen wäbrenb ber $un*

ger*notb noeb in frifebem Slnbenfen war 9 unb welcbe

fieb babureb fflolttliebe unb (Erebit erworben Gatten / fo

wie bingegen bie £ärte ber Ätöfiern bep biefer brüfenten

S«t, eine SBeraebtung gegen ben <£feru* erzeugt bitte*

Die oft ftcfc ungefc&eut an lag legte» 3u bem fam noeft

bag bie Slnbinger ber neneu fiepte # ffcb niebt aujfaflenb,

ton ben Zeremonien be* bwfcbenben ©lauben* fbnberten

;

*) « a* mit oBen angesogenem $Bertmätter toon 3äri<&

1538 mit ®teö&acb oon $cw* 1*4° roftStöfti wn ©law*»
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raaS man ibneu Permerfen fonnte , mar b&cb{lrn<f Sauig*

fett, trab tiefe mar fdjon lange in Italien, befonber*

tmter ben bobern etänben etmcä gemobnte**

Co baurte eä b« in ba6 JJafjr iuo in melcbem SBec* 1*49

carta mit permebrten Senntniffcn unb (Erfahrungen; aber

Bicft« ibeutger aM mit abgefülltem ©fer pon feinen SRei*

fm nad) £ocnrno §urüffara. 3n grantreieb mar er

genjeuge ton ber Gtanbbaftigteit Dieler SJlärtprer ber

teformierten Sebre, bep bem fcbmerjbafteften Xobc ge#

»efen, Dlcfe Skt)fpiele batten ibm TOartprer SJiutb ein*

gefaßt; er freute feine @efabr, Sebrer beseitigen (Srnnb*

fite *u merben, Pon bereit ©croigb tt er eine fede lieber*

jcugitng batte. Cr glaubte, feine JDienfte poriuglieft bem

Sßaterlanb fcbulbig ;u fcpn mo er einen belfern 3Birfitng&*

JTrate al$ in einem anbern fianb bofte. Cr trennte

beimegen pon Sarneäebi , ber alle tteberrebnngen anmanbt*

ibn mit naeb glorenj ju nebmen , mobin er auf eine

©nlabung be$ £erjog$ $u geben gejinnet mar* Becearia

marb oon feinen greunben mit groblofen empfangen ,

mekb<$ ftcb aber ein wenig perminberte, alt ffe feinen

tafeben ©fer bemerften, ber ftcb feine 6cbranfen Por#

febreiben laflTen mottte. Orelli , SJturalto , ©unui bielten

perfebiebene tlnterrcbungen mit ibm, in melcben fie ibm

baö angenebme ber fKube, unb ber ßieberbeit porßellten,

morm fit Ui fcjt gefebt ; bafi bep ibrer ©ngejogenbeit

bie SBabrbeit bennoeb ausgebreitet morben , bafj bep gfei*

eftem Senebmen, fie immer mebrere Stnbdnger ftnben mer*

ben, uub enMieb, ba§ allein eine ftarfe »njabl/ <b«en

bep ber permifebten Regierung, Stnfeben unb Öe&ommg
bjetpirfen fonne, S>a eben bamatt ein (Jatbolifeber ?anb.

pogt bie Regierung fiibrte / ber eine befannte Abneigung

Segen bie ^roteßanttfefte fiebre fcatte, fo brauebien Cec#

carte'* greunbe aueb bieg *u einem ©runb , ibm SRdf,

fauns in feinem ©fer , unb tflugbeit iu empfeblen.

€r fabc enblicb ba* grünbliebe biefer Sorfteflungen ein ,

tmb perfpracb (leb barnaeb ju riebten. Um aber bennoc^

letnje Seit ju perlieren, ber neuen Sefcrc 9tnl;<Snger jtt etv
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werben; unb tu fole&er boriubeteften , prebigte er 6fter<

über Die oon allen griffen allgemein amvtatintt 2Bat>r* _
(eilen / unb biefj t^ate er mit fo t>iel Salbung unbSKufc

rung, bag e* fieb in fur&em Den SXubm beä bellen $re#

biger* in tiefen ©egenben erwarb, unb Surret *on

entfernten Orten fiefc &äufig ftinjubrängten : ba burcö

folc&e fein grebit unter allen SBolftflaffen gro§ warb #

i$4oflcüte er eine öffentliche ©c&ule an , moüte feine anbere

©teile annehmen # unb wiebmete ft* ganj bem Unter«

ri#t ber 3ugenb. * ) ©ein Slnfcbjt unb fein gleijj bewirf*

ten , *aß biefe ©c&ule flarf befu#t würbe,

1548 ^2>ur# biefe SMittel unb bttreb (Teigige SSefuc&e in ben

Käufern/ würbe bie proteflantifcbe Ce&re t>on 1940 bii

1548 fo ausgebreitet, baß bie angefc&enffen Gsmw&ier

be* SWcnö i&r anbiengeu, unb e* wagten f?c& offentlicft

}u i&r ju befennen. ©te blieben jejt ron ber ajlcjfe > unb

t>on ber SSeicbte weg; unb flennen an , an Jefftagen gleifcft

|u eIfen , ba$ alle* empörte bie , ©eiflfic&f*it , fie eiferte

gewaltig gegen biefe flejercijen, unb fuc&te £ilf btx\ bem

weltlic&en Slrm, 2)er bamaW regierenbe fat&olifc&e £anb*

»ogt mifebte fic& nun mit oberfeitlic&em Slnfeben ein ; er

perbott bep ferneren ©elbftrafen ba$ g!eifi*effcm Stuf

Stnrat&cn M Srjprkflerä befc&rteb er einen 9Jrebiger

•au* fiugano, ber burcp feine ftertrgfcit in fcpolaflifcben

• ©ifputationen, unb burcp bfe fieb&aftigfcit mit welcher

fein SBortrag begleitet war , ficO in ben 3tujf eine* £peo#

logen gefeit batte, biefer foDte ben ginbruef welc&en

^ecearia'* erfc&ätternbe »erebfamfeit gemaept Patte, per#

tilgen« & warb ein Sag $u einer SJrebigt angefejt f unb

folebe 3«b6rer , bep einer SJuffe &oit 10 fronen gebottem

3>er tyrebiger brac&te in feinem SBortrage, anftatt ber

©nuiben, grobe ©cpmä&ungen , perfonlic&e Snjuglicbfeii

tm, ja fogar Sertöumbungen por; ba* war einem ber

3u&orer

») ma ititt tx in tat «tf*«jWt »mm« ia ©c&ulmri.

"r • ' i
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S«65rcr fb unetttägUdh bof <r ben Geologe» unter,

brach/ unb ibmiurufte; c* ift nicht wahr, i&r follt Da*

beroeifen* SCerger oon ben einen / unb ba* ©dichter »on an*

bern matten au* Der ^teDtdt eine unanfidnbige Gcene ,

wc(d)er ber fianboogt mit allem feinem «nfeben faum ein
*

Cnbe machen fonnte,

S>a Wefec SBcrfuch fo unglucKtcb abgerufen/ bog er

eine f Der oerboften cnigegcngefcstc SBirfung Chat / fo

fcblng ber £anboogi einen ju liefen Seiten eben fo ge»

wo&ntcn 2Bcg ein» €e oerorbnete eine öffentliche Dtipu»

tation unter feinem eignen $räfibio : ju biefer JJepcriich*

feit warb ber ©criebt* » ©aal im ©eblog jugeruftet* S)er

Vriefier oon iugano/ (bcflTen {Hamen nirgenb* genannt"

wirb) berufte ju feinem SRitfdmpfer, einen granci*caner.

SDlonch au* eben bem Slccfcn ber bep bem 83olf bai

^Jräbicat eine* ^eiligen hatte f ttnb nicht gern auf bem

j?ampfpla§ erfebien; er mugte jwcpmal eingefaben wer.

ben: ber grsprietfer t>on fiocarno war ber beitte 9)tamu

Unter ben tyroteftanten übernahmen nebft 35cc,caria / £ba.

bau* S>uru* unb ©unfo bie gebbe. €* warb über bie

jewobnten fireicigen fünfte gejanft ;* nämlich übet

tit $dbf?licbe &troät, ba* SBcrbicnft ber guten SBcrfe/

gegfeuer/ ß&rcnbcidjt/ gleifcbefien tc. 3lcb(t oiclcn

©eiftlicbcn ; mar ber Slbcl, unb oornebme tyerfonen auch
' au* ben benachbarten Orten gegenwärtig , unb oon gc*

meinem Coli/ fo oiel a(* ber ©aal faffcit fonnte« 3>ic

2)ifputation baurte oicle etunben ; unb battc ben gc.

wohnten (Erfolg bag jieber Sbeil bty feiner SReinung

blieb« 3m Stnfang würbe auf €rmabnung bc* fianboogt*

aUer ftnffanb beibehalten; cnblicb fagt( ber £uganer

Sbeolog geuer , tmb fieng an grob ju febmd&en. S)«

granci*caner rebete nur im Slnfang unb wenig/ betbete

bie übrige 3"* mit aufgehobenen $änben unb Singen

HiB für fiefc

©er «anboogt bemcrfte ; bag bie arm.fcltgen ©cbmd.

Jungen be* Xbcologen einen wibrigen ginbruef auf ben

A
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gr&fTerett 2fcif tat? 3«&*w ttwtWett t Statut im ©egen*

fafc auf Nil anftanbige, obwol le&bafte Sfcnefmun be*

©eecaria' unb ber fanfiten SJerebfamfeit beä 3>unu^

& befafcl bie SNfputatfon ja cnbeti/ wanbte fi<* «6er an

leitete # unb fagte tbuen furj: „©ic fottten niefet mel

»SEorte mebr treibest; fonber (icb cttifdUig mit 3a ober

„3iein erfldren, ob (Je glauben, bag bie Cebre btx Storni»

„feben £irc&e gut fei) ober niebt"? ©iefe Srage bieiten

fle oerfänglicft, unb trollten nk&t gern antworten; ba

aber ber Canboogt btefefbe in ernfiem Jon wieberbolte#

fpracb SBeecarrja: „SBtr glauben bie gfrttficbe Stcligion,

»wie folebe in ber belügen ©ebtift enthalten iß; bie

3>©aje über welcbe eben jejt gejlritten worben, (innen

„wir niebt annebmen, bi$ fa(d>e unl au* bem eignen

„SBott ©otte$ erwrtfen." ©iefe Antwort na$m ber

ianboo^t fo u^elr bag er SJefe&i gab/ ben Scccaria

angenbltcflicb in ba« ©efangnig ju fftbren, in ber £off.

nung bie anbern ju febretfen,

Siefer Bcfebl werfte fn bem ©aal einen lauten Cdrm i

Öretli unb ©iooann oon 9Jluralto, oon meieren ange»

(ebenen SHanneriv unterfiuit / batben ben £anboogt# bie

freue itnterrebung , bie auf feinen eignen SJefebf ange»

ftettt worben, ntebt mit einer gewalttätigen j£>anbfung

jufc&licgen, bie groflTe Unorbmmg oerurfadjen tonnte. SU*

lein ber Sanboogt bebtobte jjt ade, bie fid& be*$ecearia

annehmen würben. Unter bijigem SBiberfprucb ber einen

unb lautem 95cofafl ber anbern , warb biefer oon einem

©ericbtSbiener in ba« ©efangnig gefübrt. SBJibrenb ber

©Imputation batte fieb oiel 93oItt per bem ©eblog per*

fammelt, wel#e$ feinen 3>Ia§ in bem ©aal gefunben;

unter biefen eine «njaW junger fieute , ©obne proteflan*

tifeber Sltern , bie auf aOen $ali $um ©cbulj t&rer 33ä*

ter mit ©eitengewebr bewaffnet waren, ©eccarta* S5ru#

ber, ein (tarier rafeber SWaim, ber ©olbatgewefen, ftu&n*

arf ibrer ©pifce. 5111 bie SRacbricbt Pen SJeccaria* ©e»

fangennebmung gefebwinb genug im ganzen Siefen er»

fcboU, warb bev Zulauf noeb Mrter, unb a» bie pergtoffette
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©age ^{u faut ; e* gelte ade gkotefanten, brangen bie

3unglinge in* $4lo§, Qcfagt # t^re SBäter mit ©«malt

feep ju raacbeiu »Hein festere leigten ftcb tönen , unb

fcefo^en t^nen <rn(llieb tuötü &u t>let6ett # weil (le riefet*

in fürchten hätten , bie 3ünglinge geborebten , blieben

aber ibroi SJatern §ur Seite ; unb ber altere Seccarta

begebrte feine* »ruber* £o*lafTu»g. 3)cr fanboogt warb

burcö bie entfebloffcut S*lT«ng ber eöbnen ber $rote|ian*

ten fcbudSrtem , unb gab SBefebl ben gefangenen freg i«

laffcn, unb ibn feinen greuuben Darjufübren • biefe feblof*

fen einen befcbüfcenben «rat* um Öeccaria, unb bie

anbern, wclebe btfputiert batten , unb fiibrten (ie wobl*

bemabrt au* bem 6cblog. SJIun fürebtete ber fianfcpogt,

ber fiuganer * £b<olog werbe oielleicbt für ben, bem &ec*

caria angetbanett ßebimpf buflen muffen. (Er rufte be*»

wegen nebft bett @ericbt*bictfern feine £auäbebienten ;

biefe jufammen nabmen ben ©eiftltdjcn in bie Sftitte unb

eilten mit ibnen uuter be* £antwgt* eigne» «nfü&rung

,

nacb ber Verberge , unb ton ba in'* ©ebif , um f?e ge»

febwinb na* fiugano ju fertigen. 55a begbe Xbeile eil»

fertig/ unb nur mit ber Cicberbeit ißrct SSefcbujtcn be>

febifugt waren , fam e* (einer ju ©inn bie anbere )u

froren/ wie gejagt liefen jie in entgcgengefejter SKidjtung,

tmb eine SRenge Neugieriger ftrömte binten ber, wie

folebe bem einen ober bem anbern ndber waren.

Sie* war ba* pofiierlicbe 6nb be* erßen ojfentlicbeti

»uftritt*/ welebcn bie neue ölauben* $ fiebre *u £ocarn*

veranlagt batte. 2>ie Solgen waren oon einer ernffbafr

lern 2lrt.

9lacb berDiftmtation permebtte ftcb bie 3«6I ber Soan*

gelifcben. 93iele bie tbrer £ebre bi*babtn nur in gebeim

gunflig gewefen, ertldrten fiefc nun obne Scfcenfen für

ibre Hnbdnger. SDa ffe wegen tbrer Sttenge nicbt mebr

in einem tyth&ttymi 3taum genug ;u ibren gottcSbienft*

lieben $erfammiungen batten , unb fie e* niebt wagen

burfwn an eine Ätrcbc ober Kapell änfprueb ju mae&en*
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t&cilten jte (Ic6 tn jwes (Bemeinben; imb um ben »ec>

1549 caria }U erleichtern ; unb feine tyrebigt tu tntffai/ bw
fcbrieben fte einen jweuten tyrebiger oon ^bfownna. 3n

bie SJerfammlungen , wenn gepreßt würbe; giengen ft*

öffentlich; hingegen gelten fte e£ fo geheim wie ra&glrcb/

wenn feie ©acramente nach ihrer SBeife jugebient wer*

ben, ©ie lieffen nämlich febon feine «inber mehr Don

ben gatbolifcben Briedern taufen

;

%
fein« Sirmetn ; bep

bem ©egräbnii ihrer 95er(lor6ncn wüten (le meber ffreuj

Siebter haben ; unb weil fle (eine ©eelerimeffen mebr

tu brausen glaubten/ fo wollten fte bafur bie ^rieftet

mich nicht bejablen. Sur* gleifcbeffen an ben Alltagen

wollten fte webet 9tergerui§ geben , noch (ich (treng burch

bie fircblidfren ©efefce bmben (äffen. S)ie fo nicht faffen

wollten/ gelten wäbrenb ben SWablieiten bie S&firen

befcbloffcn ; ba$ aber wavb ba(b al* eine Sfnjefge ange*

feben, ba§ wiber ba* SBerbott gehantelt werbe- Sa bie

€atbolifcben (Einwohner M gierten*/ bie ©eiftlicbfeit au&

genommen / ftb beg bieftm allem gleichgültig betrugen r

fo fanb ber fianboogt/ burch ben Vorfall mit S5eecaria

gewarnt/ nicht für gut/ etwa« eigenmächtig iu oerfugen;

er &anbcr*e inbeffen liemlicb lange/ enblich febrieb er befr

wegen an bie VII Orte'/ unb begehrte Sßtxbaltuntfbcfct)lt.

Sie Antwort war : gr fotte ©rnfl btauüm, unb ftc$

burch feinen SBiberfprucft binbern (äffen. (Er fieng bat

im gtammcu ber jteben gatbolifeben 6tdnbe einen «efebl

ausgeben lieffe f Jebermann follte bie $rcbigtcn be* SR&n*

eben fleißig befueben/ (ich beffen fiebre nicht wiberfejen,

tinb wibrigen gaU« emer ferneren etrafe gewdrtig fegn.

S)a$ SBolf borte ben tyrebiger einmal an, allein fem

SJortrag war fo wenig einnebmenb/ bag/ $U er bal

iwei)te mal wieber bie 5fan$el betrat / Ne STircbe ftcvnabe

leer war. <E$ erfebien ein neuer SJefcbl, burch welken

bc9 s© fronen gebotten warb/ bie $rebtgt ju befueben:

S)em üRanbat wiberfpracfc bie ganje ©emeinbe. Der

tanboogt woBtelblcbc* gehalten wiffen 5 ba er aber eine
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«nfc&irffidk 9B«W getroffta/ ber »ttocfr beo feiner $arf

tfiet) beliebt war / unb au* unter ben €atbolifcben mit

wenige einteilte 3ttftöm fanbj fb matte Jener ~*ei niebt,

bie Strafe einrieben*

3n bieftr Seit jerftel ber £anb*ogt mit ben £obbei#

ten wegen einfä gongäcationi* UrtbeUf unb ma$te geb

bureb eine eigennüljige gorberung fb oerbagt , ba§ er einen

Xbcil ferne« »nfW babet) einbüße, & batte nemlicb

bie ©üter eine* SobfcblägerS für foo Jeronen »erlaufen

laflfen, oon n>e(cber ©umm iwet> beittbeile ber 5tam*

mer nnb ein brittbeil bem Canboogt jufaOen foUte. SKiU

leiben mit ber febmanjern grau be$ Sobfc^Iä^etS / unb

flcben fleinen tfinbern, SabrfcbeinKcbfeit baß bet £oh
falag ntebt oorfafciicb geföeb«!/ unb ©ewifibeit, baß bet

Jobte ber angreifenbe $beü gemefen , bewog ben ^n#
bicat bai UrtbeÜ babin )u milbern # baß oon bem oer#

tauften ©ut nur 200 fronen bet Äammer beimfatten

,

nnb bie übrigen 400 ber Stau unb ben Äinbern |u#

tücffalien foQten« Der fianbbogt war mit biefer SKilbe*

riing febe übel aufrieben; er forberte 200 Äronen für

geb / unb befdjaftigte geb mit brefem ©efuebe fo gang»

lieb* baß er bie 5JJroteßanten barüber auf einige 3*ü oer*

gaß* äUein bie Satbolifcben Orte erinnerten ibn barübee

}u wacben , baß betr Steuerungen in SKeligiottf > ©acben

gefteurt/ unb ba* gleicbeffen an oerbottenen lagen ge*

(traft werbe» 3)er fianboogt warb babureb wiebet

in Xbatigfeit gefest, (Er bedeute tfunbtc&after , welcbe

ibm bie iaibeten / fo bie Segtage .niebt beobaebteten unt>

legte ©elbbufien auf; bie er genau bejog. 3>a bieß bets

Gftangelifcben befebwerfiefc warb , unb ge noeb bruefen*

bere (Jinftbränfungen beforgten, wanbten ge geb febrift*

lieb an ben obergen Pfarrer Suflinger in Süttcft/ unb

baten ibn , für ge beg ber boben Obrigleit ©ebufc / unb

wenn ci moglicb frege 9teiigion«* Uebung auswerfen;

unb ba bie gtoffere 3ab< ber Öewobner b<* gierten*

geb nun }u ber (Eoangelifcben Cebre bekannten , fo war

ibr Sffiunfcb bie «Erlaubniß w baben , eine gapeBe in
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tauen, fcftft man *on «aibolifeber 6eitt, töndt feine

*on ben fcbon oorbanbenen einräumen woflte: öberbaupe

begehrten fte Snleitung, ruie fe ftc& jubgrbaltcn bdtten*

»ullinger tbeilte fem 3nnbalt Mefe$ ecbmbro* bett

Ctanbeobduptern mit* bie tiefe« anliegen bor 3tat&'bracb*

ten. 33on tiefet ©teile warb ben ©gnbieatoren , bie balfr

i^iin tiefe Bossen refft« foflten, aufgetragen, auf bem

Sag ju ßugano mit ben ©efanbten ber übrigen <£oange#

lifeben ©tdnbe flcft §u beratben , «tfc ben fiocarnen ju

frrfen fev? Vereint mit biefm fottten f?e tbt beftcä t&uti ^

baf} benen , fo wegen gteifebeffen« um eine SJuffe angelegt

Horben , fold^e nacbgefajfen »erbe» S)ie ©efanbten fau*

ben ben Sanboogt fo febr gegen bie (Soangelifcben atifge*

bracht ; unb bie Sotten ber VII €atbofifcben Orten in

bern ©rabe jeber Steuerung entgegen , bafi f?e e$ beg bem
9latb mufften bewenben laffenV „ ffe foflten fieb leiben unb

n (HO baltcn , befonber« ba jefct ber ßanbbogt abgednbert #

9i unb ein Reformierter an beffen ©teil tomme , untet

„ wefebem fte ©ebirm , unb mebr gregbeit boffeu f6nn*

„ ten.
n

Sie fiocarner perbicflTen , biefem Äatfr ju folge»

batben aber bringenb fieb tytit anstmebmen.

Stuf ben lag $u 9Jaben ; ber noeb fn glricbem Jabr
gefeilten warb, erbieft ber Sott oon Surfcb/ ßurger«

meificr #aab , in ^nfiruetion / ftcb $u beflagen , baf? auf

bem 6i)nbicat ennert bem ©ebirg , einfettige Sßerfugun*

gen oon ben fteben Orten iu Unterbrurfung ber €ban#

gelifeben fiebre gemaebt worben. S)iefem ©efebl gemäß

ftcOte er mit ©anfmutfr bie unangenehmen gofgen emel

jblcben SBerfabren« oor, 3>tt (Satbolifcben ©tdnbe hin»

gegen bebaupteten , ba alle* mit SRebtbeit ber . Stimmen

gefebeben, fo fege baä ©efcbdft in Orbnung; jlc wollten

fieb aueb niebt weiter einlafien«

«SS* jene SBorfteßungen batten aueb fo wenig SBirfung, tag

im fotgenben 3fabr ber ©gnbieat ju Sugano ein SWanbat

ausgeben ItcflTc # bem lufolge bejp 1© Jfronen Straf; bem
£anb*ogt alle Iutbertfcben »öeber, nebjtaüen ©rueffebrif*

ten unb/Daubfcbriften, welcbe etwa* wiber bie fatbölif«)^

*

.
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SRetfgion entgelten , foflten eintrittfcrt werben^ 3)op ®e*

fonbte oon SJuricb SBlatjj (fttyee proteftirte vergeben« ba*

n>it>er; faum fonnte et ehalten , tag feine Sftoteftation
'

in bew&bfcbcib.eingaragen warb*

Sticht nur Wieb et babe&, tag aDe wegen gleifobeffia

«ngcaagte, jie moebten fole&et gegeben ober nic&t, ge»

(traft Button, fou&er ber Santwogt ttiugte auf SJefety

}
Ut ©leben Orten etliche (Ewmgeiifcbe Cocarncc banigr*

ren: b* fie gemeine fieute waren , fo baebte man, bat

»erbe wenig ttufftben macben/ unb gieicbwol bie oernwg*

lic&ern fe&retfen* Allein bie 0emeinbe# bie ie|t noeb ein

Äleicbc« 3nfre(Te *atte
;
> wanbte g# abermat an Suticb,

unb begebrte ©ebufc. Suridfc gab ben aufbeut £ag geb

begnbenben @efanbien ben SXuftrag, mit ben (Sefanbten

ber ejdnben pon $ern, ©afel unb 6d?afbanfen bet me#

gen jureben , unb ben VII Orten gemeinfebaftlid; anwei»

gen /. tag man bergletcben ©$rafurtbeü< niebt leiben Eonne

;

unb feilten ge bie Stofbebung berftlben fortertu gatft

bie ®efanbten ber brc$ öbrigen etdbtt (einen »njug ba»

ruber tutbun befebügt waren #. foUten bie Kotten t>on 3u*

rieb folc&en gieicbwol im Stauten ibrer Herten maeben
#

bie gttitbe 3n0ruftion warb au<# ben @efanbten auf bie

furt barauf fofgenbe ÜJabrrccbnung §u Saben gegeben

;

fca aber bie Sotten ber anberen Swmgelifc&en ßtdbtenr

über biefe ea#e feine %rbaltungtbefeWe ntübraebten,

gieng aflet langfam# unb but<$ bie einfeittge Sfönbung

ber ©efanbten Dan 3uricfr liefen gc& bie geben Orte

niebt irre tnoe&en; bie S5efeb^/- feine Steuerungen in 9tC

ligiontfacben tu bulben, würben .oielmcbr oeufebdrft, unb

ber fianbDogt mugte mit S3oB|icbung berfelben fortfabren

unb bie geblbaren büffem

©eccariai ber *or$uglicb beobabaebtet war/ befam um
biefe 3eit einen SBinf» er feg feinet Sebent niebt geber;

«Hein er oeraebtete bie ©efabr; aber feinen greunben unb

tünbdngern mar befio mebr bange für ibn* 2>urcb ©rünbe

unb Sitten lieg er geb enblicfc bewegen f geb auf einige

3eit Don ficcarno entfernen; er gieng int nabe 2)ltfo*
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ttttm. ©er bomafrge Sanb&ogt, obfd&on er (SoangeKf*

war, lieg auf SJefebl ber VII Orten bte SJann * ©enteni

erdetem 2>te €*angefifcben wurOen babureb <ie6cugl/ aber

fie »Heben- rubig; gelten i&re Suftmmenfunfte ge&eimer,

unb bie $rebigten würben bureb ben auf fcunbteu be#

rubmten fcrebiger nur in ben £dufern be$ Orellt, üJltt*

talto ober Storni« unb in abgeduberten Seiten gehalten,

weil bie JRtgierung b« ba&in noefr ©cfconung gegen Ml
Slngefebenfan unter ben $r»teftantett gejrigt batte.

3>a bie 95efne$ung ber gotteflbienftlie&en SJerfommfint»

gen benno« mit ©efa&r begleitet mar, fb bog We goatu

gelifcben e* mcfct wagten, f&re XUber tu fbk&en mttiu*

ttebmen/ unb ba befonber* bureb Secearta^ Entfernung

ber Unterriebt ber 3?ugenb tmterbröc&en warb/ fo würben

fo mit Jfinber *\i er' $u beherbergen wugte, ibm in ba«

SJtiforertbat in bie 5?ofl gefanbt.

2>urc& SBaebfamfeit ber 9tegierttng, barte Öttafen,

ttnb 2>robungen noeb fcbdrftr ju oerfa&ren , . würben inbefr

fen eritc&e gocarner, bie ber €&angelifcben Sebre gunflig

gewefbt, unb beä SSeccaria tytebigten einigemal be^gc*

wobnt, ebne feboeb jic& iffentfieb a!« feine «nbdnger $u

betennen fo gefebreeft, bag |fe be$ Um £anb*ogt bte Ottte

einlegten, fie niebt mit ben ©>angclifffren jtt wrmrfebenf

fonbern atö gute (JatboHfc&e griffen §u Galten, 2)et

ßanboogt bebanbelte (5e freunblitf unb (teg ibr S&rgebett

bep feinem SBertb ober Unwertb gelten* Unter ber £an>
befamen biefe Seute einen SBinf, wenn ti 3bnen mit

ibrem Seftnntmß grnfl unb um ©tragtoflgfeit gutbtm

wäre, fo fönten fie ffcb mit anberen unwbdc&tigen £a*

tbiüfcben, felbfr an bie VII Orte wenben, unb 3bnen

eine Ccfldrung ibrer ©efinnungen in einem bemfit&igen

Gebretben ubergeben« 3)fl$ wetbem bie gantonen bie be#

fonberm SBolgefatten aufhebmen* €< würben begwegen

Don tiefen 35erfonen beimitebe 93erftmm!uugen gebalten

,

unb in frlbigcn befcbloffen, ben erbaltenen SBfnt mit bc*

folgen. Ob f?e gfetcb ben weniger jabfreieben, unb in.

aWn Kurfffcbten ben nubetricfylicbfien Xbeil ber ©nwofc
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ntt bütt Secorno atiflmacbten # fo (tobten fk bodj tm SI?a*

men ber gan§cn ©emeinbe , obne bag bte wcitgr&fjere «n*

jabl Der übrigen ein SBort bauen mujjte , bureb eigen* ba*

}u «bgeorbnete / fofgenben ©rief an t)ie VII Orte 2 SBcil

fbfeber «nlafi §u bittern Ctreitigfeiten unter ben Santo

nen gab , fo fefcen mir benfelben ftier beg

:

„ 2Bir ber Conful/ 9tatb/ Suroer/ BanMeut ttnb

„^interfiffen/ (Ebel imb Unebel/ aueb alle (Einwobncr

» @ctft(tdj unb SBeltltcb ber Siefen/ 3)6rfercn, ©emeiu#

33 ben, unb £ircbb&renen in ber £errfcbaft/ 35ürger*

„feftaft/ unb fianbfebaft ]u fiocarno, gcmeinlieb unb

„fonberlicft, befennen ; t>erjä^en v unb t&un funb mdn»

» niglicb mit (Einigfett in ben €>aeben bei Gbrißlicbett

» Olaubenf, bie wabre SReligion unb ber €Seelen ßeligfeit

» beruörenbe ; bor 'Slugen febwebt/ barum btd^er biet

» jtrieg , Kummer unb Unrats gefolget / unb fürba*

» einreißen unb entfpringht mochte; unb biemeil fieb benn

» beb un« aueft etwa* 6pann3/ unb Ungeborfam burefr

93 etliche tyerfonen »erlaufen , ber alten wa&ren Steligion

„ juwiber alö mit Sletfcbeffen an ben lagen/ fo niefct

„ gew&bnlicb ift , berbalben mir beforgt unferen gnäbigen

„ J&erren ton ben Sieben Orten juwiber fe^n ; bflbfn wir

» unfere SSottfdjaft ju Stötten gefebieft/ baß uni folebe*

9> in reuen , £eib , unb Sitten bemutbte eine ganjc ©e*

„ meinb folebe* niebt entgelten iu lafiht; bann ffe bc*

»SBiBeuö Sinn*/ unb ®emütb*fimt*/ ben alten mabrett

» ebrifllieben @(auben
; fo fte bon ibren tlltforbern erlernt

„jubaben unb wbalten, bartnn aueb abwerben: ber

9» baiben unfer bte bemelttcn Herren unb Obern 'bon ben

Öteben Orten/ bon und gfcbriftlicben ©cbein unferer

„ Gbrenbietung barum begebrten # ben wir 3bnen

„ aneb bewilligt jugaben/ wie fcernaeb fle&t: babureb wir

.,5 bewegt worben , bierin mit grnft in unfre Sanbfcbaft

» gürfebung jutbun unb foleben geburlicben unb berberb#

3, lieben ©cbaben/ unb 3wc«fpalt borjufebn, un« felbl

33 unb unferen^ 3?acbfommenben foleber ©acbenbalb, in

,3 ebridlicber einigfeit/ grieb, 9lub, unb SBolfabrt i*
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» erbatten, trab Wtmit juderbäten f €lehb, Jammer ttnfr

, 5> 3etflirima # ©rfider.imd na*baurli*er fiiebe, fo burcfr

t> 3n>cgtra*t tut ©tauben unter und einwürfen wurd

,

35 tote leider an anderen Orten au* befördern Und da*

„ruttti fo Gaben mir all etnbettigfi* und gemein/r*,

»fammt und ftmber* auä fteyem* eignen anmutWgflt

„ SBitten / mit guter ffonfeitoj und S3orbetra*tung , t>or»

» ab ©ott dem «amä*tigen / feiner lieben SJutter 3Jlagj&

„ «Maria und ädern bimmliic&en £eer/ tu £ob, und au*
» die ^flartjung / J&andbabung und Seftitfimg *rifieuli*er

» Siebe Wd ©lauben** bruberlfcber und na*bauerli*et

» Piebef Xrcu, und 6tnn* bie in 3ctt # au* {u Stufe,

„ Jj>eil und XroftunS und unferer JRactrfommen tft und

„ berna* &u allen Seiten; bei) dem alten wdtfren und un*

35 gcjweifclten *rt(iU* catbolif<*en ©landen und SRclu

95 gion / wie die $ettig G&rtftli* und dtbmU'd) jfit* biä*

„ ber gebalten und geglaubt f t>on unfren SBätern und

» SSoreltetn an un* bergebraebt und gema*fcn , feftjgli*,

93 fieef und ewig jublciben und nimmet daoon tu wei*etj,

33 und nämentli* mit auägedructten lauteren SSBortca }u»

3> glauben und galten die b* ütben Sacvament, unfr

33 die b* ÜR*i / und alle b. äemter, die feeben Süt*®eUttf
33 Jurbitt^der auflerwäblfen <3t>ttttt)tÜiQen SSiriung. und

33 9ta$tbuung für die eeeien, »tgiiten, 6cc(gren; die

33 ©ei*t / empfabung de« garten wabren $ronlei*nam$

3, unfer* £erreä 3efu gbrifli , die gebannete« georfefte

,

,3 die gjWdung etlicber oerbottenen 6petfen tu etli*<n

3» Xagen und Seiten noeb altem £erfommen , die £tl*cn»

33 3ierden f au* aKe und iede geremonien, £il*en>

33 brau*, ea&imge»; $ffi*t i Ordnungen , ©ewobnbeir,

35 ^erfommenbeit, wie die im Seben und im £ob bildet

3> Don der Sbri(l(i*en , 3l6mif*en £it*en gebrau*t / jtc

„ fegen biertnnen benennt oder unbenennt; ni*t*gefunde*

3»ret oder au«gedingt; und namii*en 2Beif , Staag und

33 ©eilalt / wie unfere ©nddige Herren und Oberen der

» mebrtbeil Nörten und tarnen; £ucern, Uri# Qcbmit
.Unterwaiden/ 3ug, grpbnrg/ und ©olotbucn, biefe*
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» <Kgenn>4rtiger 2<lt / in Ctdbten tsnb Sanben (alten

„ unb brauchen; unb fofl aueb niemanb unber und ettitcbett

„ Strtictti biefe alte SReltgion betrrffenbe, bawiber lebten,
,

„ arguiren, noeb bifputicrcnj in emieben SBeg »eber n>i#

» berfpreeben no$ barioifcer tt>un mit 2Bort<n noeb mit

9> SBerten , beimltcb noeb öffentlich in fein 2Beg* 2Bir

„ baben aueb gemeinlicb unb fonberlicb einanber perfpto*

„ eben unb sugefagt ; aUcS baö fo obflafot treulieb |u balten

» unb ju erjlatten ; benn wir babureb Pertraucu unb glau#

»ben/ fcftiglrcb bojfen, Sott bem SHImdcbtigen# unb

„ allem bimmltfcben £ecr SBoIgefdüigfeit tntbun unb vu

„ banblen , unb al* mabre <£b"fcläubt0t 9Rcnftben,

» bureb foleben ©Iauben unfer Seelen Öcligfeit iuertan*

» gen; Sobenb unb perfprecbcnb bep unfern Sbrcn, £reu#

» SBabrbeit unb ©laubent folebem nacbjufomraen , unb

» genug jutbun, itti unb bentacb/ unb ob rintcb ober

53 mebr SJerfonen famt unb fonbetS barwiber banblen unb

» tbun wurden , bapor ©ott ftpe, ber unb biefelben foüen

n seflraft werben/ in gleicber gorm unb ©eftalt , n>ie bte

» unferen obgemelbten ©näbigen Herren pon ben Sieben

„ Orten ber alten SReltgion , in tbren Stdbten unb £an>

ben aueb ftwfcn , um jcglic&e Uebertrctttmg unb Xbflt;

„ unb ob |1cb fugte , bag über furj ober lang ein allgemein

3) €brijUicb Sonciltum ge(;a(tcn rourb , tpaö bamalen ba

*, erfanm unb georbnet wirb, bem motten mir Jeberjeit ge»

» borfamlicbd naebfommen unb Statt tbun ; unb M in

» eroigem , tpabcem oefien Urfunb / unb befrdftigen aller

»obgemelbten eaefcen, fo baben wir unfere gemeine 3fn*

» fiegel fnr unä unb unfere SRaebfommenben ojfentücb att

33 bieftrn ©rief gebenft , ber geben iß pon bem Sleefen unb

yy ©emeinb fiocarno auf ben io SBeinmonat nacb Sbrifti

i, ©eburt gejdblt i$<>z 3abr,

"

SBabrfcbeiniicb unterfu^ten bie VII Orte triebt genau

ob biefer SJrief mit S3orroifTen unb Einwilligung be* gr&fr

feren Jbeitö ber (Simpobncr pon Soearno gefebrieben tpor*

ben. Sie nehmen foleben naeb bem bucbftd&ltebcn 3n»

balt; alä roenn er wirflieb bie ©ejinnungen aßer Öür*
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gerttiib JanMeufe/ 0fer unb Unebfer ent&iefte/ tmfr

^anUUcn barnacb , obfcb*n ffe ;u gleic&er Seit biefen

55rief unb bie S5ottfc&«ft fo geheim Kelten f Daß mebet
Me Coangelffe&en gantonc/ no<b bie <&>angelifc&en £ocar#
ncr nid)ti baoott erfahren batten.

»« noc& su €nb be* 3abr* ben VII örttn ange*

Srtgt marb / bag bem im t>erganaenen 3abr ergangenen

Cfeiet / bie wrbottenen 95ücbcr efojufiefew , teine goigt

.geleitfet morben/ unb baj ber auä ber £errföaft t>er#

wiefene »cecatia/ ff* *u OTfb* tm ©raubunb gefejt,

wo er , wie bfe Siebe gebe / ein 28eib genommen , unb
triebet ©cbufe fcalte, in welcbe etliche £oearncr ibre

ij5|Äinbcr fenben/ unb folc&e beb ibm in bie Äofi geben ,

/ warb bem üanboogt im Slnfang be$ 3abr$ unbefo&feii,

burcfr einen SKuf *u publicieren/ ibm be* 10 fronen ©u§
in 3cit t>on seben Sagen bie oerbottenen S3üc6cr $u $u,

ffefleu ; unb wer folc&e Wintergarten mürbe ; feilte obne

«nfe&en ber $erfon an ßeib unb ©ut geftraft werben*

Serner fönte ber fianboogt oOen benen , bie Ämber tu

SRifo* in ber jfoft laben , gebieten , biefelben in SRonatfe

grift j«rucfjunebmen ; ; unter 2tnbt>o&ung fernerer ©traf
unb llngnab*

91 od) Dor ber Raffen puMieierte bienäc&f} ber £anb*

Wreiber gnalter ©ton t>on Uri r (DermutWicb in Kfc

wefenbett be$ ßanbwg« ) im 9!amen ber ©ieben gatbo*

Iifcbcn Orten ein neues ffitanbat / in befien (Eingang bie

SBerfcbreibung ber fiocarner in folgenben Sorten SDleibung

gefc&tebt: »Seifen ben £ocbgeacbten , SBofweifen mei*

»nen ©näbigen £erren ber VII Orten/ benänntlicb £u*

„iern, Vitt, ©c&weij/ Untermalben , 3«ö/ Syburg ,

» unb ©olot&urn , in gutem Stngebenfen ba* 33erft>recben

„ einer Kommunität su fiotarno/ }u verbleiben in bem

„ ma^Än alteatlolifcben (Sbriflieben @fauben f wie er ge*

,i übt mirb in ben ©tabten unb Jänbern gebaebter VII

» Orten/ unb t>on bemfelben nit su meieften betj berjeni»

ü gen ©traf fo beiter angebingt in bem offcntlicben 3n*

»ftrutnent unb Betreibung ; melcbc unter gemeinem
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* 3nfi}|d ber Commtwitdt in £ocftgemelbter ^attbrti ; atf

» wirb in bero gtamen
M

tc. *c 3n biefem (Dtanbat wirb

^ermann beg tfflwerer ©traf unb 3<bnbuRg gebotten f

»fic& wdbrenb ber Sailen alle* gleifcbeffen juentbaiten f

» bie JNrc&en fleijjig ju befucben/ ;u »eicbte unb gommus

» nion ein jeglkber in feine 9>farrfircbe §u geben; tinb foH*

n ein jeber Frieder beg 58erlurft feine« 5)ienß$ ein 3Jtr#

» ieicbnijj ber tyerfonen galten / welcbe bei) ibm gcbeic&tetj

„ wer bie »eiebt unterlagt , foO an £eib unb ©ut gejlraft

» werben/ wer obne Sieicbt ftirbt / foO niebt in geweibter

„ grbe begraben werben/ aueb Heine jfinber niebt, wenn

„ jie niebt »on gatbolifeben getauft worben. " 2)er grj*

* priefter wirb am gnbe befonber* ermabnet / auf bie ttnge*

$orfame Siebt jugeben, unb foiebe ber Regierung aiuu#

letgen*

60 t>on ben VII gat&olifcben 6tänben aufgeforbertf

legte ber $anboogt wißfürlicb ben goangelifcben fiocarnern

©elbflrafen auf / bie btöbabin §mar meid ärmere ©urget

trafen / aber riebtig abaefubrt mürben , n>ei( bie wrmoglt*

eben fftr fte bellten; unb um jubewetfen/ baß c* ben

Ctdnben grnfi fege / obne Slnfeben ber Herfen jufhafen #

fo verbannte ber fianboogt einen 3Rann aui ber angefebe*

tiern glajj be$ gierten* / ber jwar oon ©eburt ein grenv»

ber war/ aber ba* ßanbreebt mit SJewifligung ber ©tan*

ben erlangt/ unb alfo wie ein gingebobrner angefebe«

warb. Cr bieg 8faton SHaria ©efojo/ unb war beö HJlar*

graffen »on SBlejfara jg>ofmetttet# wobnte aber febon lange

mit SBeib unb tfinb in feinem eignen J^au^ ju Socarno.

3>em Margraf war biefe* Urtbeil empjlnblieb; er febrieb

an ben ©gnbicat naefc £ugano » 9Jlan mbebte ben ©efojo

» iu £ocarno wobnen laffen / unb ibn» erlauben / ffcb auf

» bem ndc&flcn Sag $u »aben ju verantworten : £atte

99 foleber Uebeltbatcn begangen / fo wollte aueb $er 9Rar#

» graff ibn noeb (trafen. " ©iefe« ©ebreiben batte bie .

SSirfung, bag bem fianboogt befobien warb/ be* SJefojo

SBeib unb £inber , aK ber Äefcerifcfcen fiebre ergebne gleich

faM {u wrweifen : * 2n SBonatfrid foflen fte ba« San*
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» räumen, unb Mitten fte barfnn gefanben, an Jet'6 unb
» ©ut gedraft werben , unb wenn ber £anbt>ogt ibrer

» ftfonte, fotte er felbft feiner Herren unb Oberen ©traf
»erfabrem* 8tu* ber Solgfamfeit be* fianboogt* §u»

fetyieffen, febeint biefer Stnbang nic&t um feinetnriflen ge*

m<bt }u feijn, fonbern »ielmebr ben goangclijtyen ju fa*

gen , bafj fte feine ©tfonung boffen burften,

2Btrf!icb ttmren (ie über bie immer oerfebdrften SDtatw

bate ; über bie Garten ©trafen be* £anbt>ogt*, unb bu
fonber« über bie SJermeifung beö »efojo unb feiner ffa,

miHe febr betretten, nirgenb* faben ffe «rleicbtrung ibret

Sage, nwnnjte m$t naebbrücflieben ©ebufc oon ben gi>an#

gelitten ©tdnben erlangten, fo blieb ibnen feine anbere'
SBabI, aU ibre Stcftgtott su wrldugnen ober bem Sto'
fenntniß ibre« ©lauben«, ibr Söaterlanb, i&re ©fiter,

tMtofät bai fieben felbft aufjuopfern.

Unter biefen brnrfenben Umftdnben traten bie angelt*

f)enßen unter ibnen {ufamtnen , unb befcbloflfen fieft im
fRamcn aBer goangelifeben an bie reformierte Santonen gu

wenben, unb ffe um tbdtige ltnter(Iü§ung , ijjib 2>utt>ung

ibreS ©lauben* ju bitten ; bag eine foldje 9Jrtte gute 2Bir*

fung baben »erbe , baju hatten ibnen auf bem eynbicat
9

bie ©efanbten oon 3üricb unb Sern £ofnung gemaebt,

2$eil alte rocldje fieb $u ber neuen £ebre befennten,

ober berfelben oerbdebtig maren, genau beobachtet n>«r#

ben, fi> getrauten fieb bie goangelifdjen niebt, ibre ©itten

bureb Sbgeorbnete an bie VII ©täbte gelangen julaffen^

fte begnftgten fieb, folcbe* bureb vier ©treiben jutbun,

bie an3iricb, »ern, SBafel, unb ©cbajfbaufen gerietet

waren; biefe entbalten eine umfldnblicbe (Erjdblung alle*

beflen , n>a* im Sauf be$ lejteren 3abr$ jur Unterbrficfuns
fbrer fiebre unternommen »orben , ibr fieibenbe* 9SerbaU

ten babeg , auf bie Hoffnung gefWjt , unter ber Regierung

eine* €*angelifcben £anbt>ogt$ mebrere §ret>beit unb ©t«

eberftft guftnben, bie aber bureb bie lanbe$berrlicben Bta*
1 tote im 9tamen ber VII gatbolifeben ©tdnbe publiciert,

ganj uerntebtet tporben „ belegen (beißt tt in ben
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» ©djtcitni ) ba ©ott <Eu# m tiefem tabifcbflt ficben

» nebft ben bobw VII gatboüfcbcn etdnben uni iu Ober*

» Herren > im ©lauten aber $u ©tuteten aemaebt , fp

„ baben mit untre «ßjticbt ju fepn etaebtet, in gegenmdt#

Ättgcn aengjlen unb SR&tbcn, in btnen mit allein um ber

»öeiüöcn SReligton mitten begriffen/ unferc 3uflucbt ju

» gueb junebmen, um £ilf, 9tat& unb £rofl anjubalten*

,3 aueb in ba$ künftige <£ud) Uferten SScucbt juettbe*

„ len, Den allem ma$ ficb mit un$ guttagen m&cbt, ba*

*, mit 3bc Unfet ©ndbige Herren unb 93dter barautf

„ etfennet, baß mit ben gib bet £teui melc&en unfet*

„ XWtet ben fdmmtlicben XII Orten bet £5bl* «Cibgnofr

9) febaft geleiflet , aueb an gu* tteulieb jubalten gejinnet,

„ ©«blieb aueb fo e* ©Ott gefallen moebte, unä mit bet

5> ZoMdxaf, obet SBctmeifung be$ £anbe$, unbSBetlurft

» unfetet £aab unb ©ut bennjufbeben / unb um feine*

» bciligen 3Bott$ miBen leiben julafien / mit ben Xroft

„ baben fonnen , bag mit feine SRittel / meiere ju unfetet

» gtbaltung bienen mögen/ t>erfdumt. 9Son befimegen

35 ©rofimdebtige Vetren ! 2Benn gueb bet aßmdebtig ©ott

33 SWittcl an bie £anb giebt, (aber obne Slbbtucb gemeu

33 nen Sriebenä unb SBoblftanbS) uni m\ bem Joc^unb

33 bet ©icnftbarfcitf bie und l;att btürfen/ juertöfen, fo

33 ffeben mit gueb bemiitbig an , folebe jum £roft unb

33 gtquiefung unfret ©emeinbe ; unb litt g&te bet £ir?

33 eben COtifU jugebtaueben.
m

2>unu* ((htitb jugleieb an ben £)bet(len tyfattet $5uf*

linget: ©ein ©rief entbdlt ebenfall« eine umßdnblicbe

95efcbreibung bet g&angelifcben gocatner ©emeinbe/ et

dkbt tnc Slnjabl ibiet SWitgliebet auf 170 an , unb bittet

tön unb alle Äitcbcnbienet tn 3urid;, fid^ ibtet gebtficften

©laubenäbruber , um 3efu unb feinet fiebte miOen mit

Sgtubetliebe anjunebmen, unb fief) füt fje aueb P*V bea

übrigen g»angelifcben Gantonen ju »ermenben»

©iefe btingenben Sitten bet fiocatnet bemogen bit

€bange(ifcben ©tdnte, ibte ©efanbten auf ben im 2Bem*

rooriat iubaltenben Xag ja ©aben ba^in ju injfcuieun /

1
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ben (Sat&oltfcben Cantoum tu etttdteu , baff Sie berfet»

ben einfeitige* SSetfa&teit ßcgett t&re ©faubentfgenoffen in

£ocarno nkftt Idnger bulben f&nncn; bag tte £anbeäoet»

weifungen unb anbete Strafen; bie ofcne • JBotmtffen

fammtlic&et tegietenben Orten oetfügt werben, ben San»

bef&errlieben SledMen foroobf/ att bem fianbä * griebeu

entgegen fegen ; baneben fottten fte trauten , buteft fteunb»

fäaftlitht »otftellungen bte grcp&eiten be$ ßanb$ . grie*

ben* für bte Socarner* &on ben VII Orten ju erbatten,

wenfgften* bf« auf nähere UnterAtmung, ju wdc&et i^re

Nerven gern £anb geben mürben , wenn folebe

Don ben »<gaf$olifd)en Stdnben begehrt mürbe : Sernet

foltten fie anjeigen : bag wenn bie fiocarnet rn. 2>tn»

gen i wele&e niefct , bie Religion betreffen gefehlt bdfc

ten, fo wollen bte Stdbte fit nac& Serbtenen mit ben

mittegietenben Cantonen Reifen fitafen« 5)ie 3nfltuctton

ber 4 6tdbten wat gleicfciautenb.

SBon Surick würben al* Kotten nacb JBaben $ttatibt f

Sätgetmeiftet £aab ; unb Stabtfcbreibec 3o&ann gfc&er,

S5effere SBerfecbter bdtten bie gebrueften Socarncr niefct

wunfeben fonnen : Sc^be waren warme unb überzeugte

Setebtct bet tefotmierten $cbre ; unb SJuflinger* greunbe/

befonber* (Sfc&er lebte oerttfaut mit t&m. £aab war ein

serftanbiger § gerabet SDtann , bem fein 9Sater(anb tbeuer/

unb bie Sbte unb SRecbte bc* Staat* beüig waren« %n
tiefen ©genfc&afteu gab i&m Sfc&er nic&t* naefc unb neben

bem/ bag et in bem auSgebcbntetfen Sinn ein wabret $a*

. triot unb ueftet SRann wat t befag et bie ©abe einet na»

tftrlic&en »erebfamfeit, 4tnb gelebrte Sfenntniffe. 51!« Serfef»

meidet be« Staat* fjatte et ftcfc einen allgemeinen unb auefr

oetbienten (Etebit erworben* Su ben Unter&anblungen

mit JWntgen unb Sürflen warb et Dorjügltcb gewdblt:

*e» wette Umfang feinet polttifcben Äenntntffen , unb ber

Jßage bet Scbweifcerifcben unb auswärtigen SSer&dftni(fen #

waren bc* ©runb , baff i&m ( ganj gegen bie Uebung ber

ftdtCi
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fpatetot Selten) nattycm et f*on Secfelmeiflet getoefen,

bie ©tabtfebteibetfieil aufgetragen worben.

<£l"cbcr$ Sßater f bet |u SRoontta uuter ben ©cbweijfc

rsfeben SöMetn gebient/ Matte ftc^be OreUt perfinltefr

gefannt , unb auf feine Cmpfe&lung Matte ber ©obn r

bem ailooftu* bep feinem 3iufcnt(jaU inSürtcb Diele Sreunb*

'

fcfcaft btwtefen. SKücferinnerung an einen 3ugenN5reunb

wirft lange naebber b€9 allen SSorfdaen ju feinem SSor*

ttyilf unb ba befonberfl/ wenn et um einet guten ©aebe

Witten in SBiberwärtigfeitcn gerate ßftfer mar eifrig

feine eigne Sieligion um i&ret fe(b(l tt)?Ben in bet £0*

tarnet Angelegenheit $u oertbeibigen / unb ben SJerfonen

wollte et wobl/ au* £iebe für feinen 3ugenbgcfetlfi*af#

ter. ©0 gefiimmt waten bte 3urcberifcben »ettbeibiget

bet Sofarnet auf bem Sag tu ©oben*

3>ie ©efanbten bet IV goangeiffe&eu ©tänben flengen

fctmit an , *a§ pe gemeinfcbaftlicbe SUtaafiregefn na&men ,

wie fte ben Auftrag ibrer Obern *oHjie&en wollten: ©te

fanben gut/ bie ©eiinnungen betf ©efanbten oon refor*

ratert ©iaru& §u wtnebmeri: «febet tebte mit tbm: 3e#

net Gatte feine Snjfruction, unb woBte (t* au* nTei*

nen fo fijlK&ten £anbel obne befonbero SSefe&l feinet

Oberen niebt einlajfcn , wobl aber §um ^rieben reben.

S)ie wenige X&eilnabmc M Sotten Don ©laru* febtefte

bie anbetn goangclifcben niebt ab; fte betroffen tbten

Stuftrag w bet ganjen ©eiion anzubringen , obne »or#

I)et iemanb befonbert batübet ju berichten , unb fie tba#

- ten et mit bem ©fer ; aber jugleicb mit bet gibgnogt»

feben Sreunblicbfeit f bie ibnen oon t&ren Oberen empfofr

Jen worben ; «ber e* warb ibnen niebt freunblicb ge»

antwortet : ©ie Sotten ber VII Orten be&auweten : ©er

üanbri* grieben gebe bie (Ennetbirgifcbe £errfc$aften niebt*

an/ ©ie baben alfo niebt gegen bte eibgnigift&e 83er#

träge ge&anbelt; benn wo U$ SJlebt fut ben alten

(Stauben feu* ba tonnen bie ©täbte/ bie/ fo ben neuen

©lauben anmtojen, nitbt febtemen; ©ie beffen bo#, et

31
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foOe ete 3Rcfe tm gjlefcr bleuen, in jSIah6en#rac^m fo

gut oM in gioilöefcbdften ; unb roai bm fiocarnern m»
gen Ungeborfon« an SSugen unb ©trafen aufwiegt ttorben,

fege offenbar na* b« SWe&rfceit ber etimmen geftWrn;
üe werben fi<$ baaiber nityti einreben laffen, unb. ibre

SRcAte mffl tu behaupten »jffen.

SM« ©>anjeW<ben ®efanbten bettiefen au* betn gan.

beafrieben, baff burtfc folgen ba* 3Ne&r in @(auben«f<w

djen flar au*a.eno&men fege , tteil ti laut betnfeiben je*
mm1

baoon a&auftcben u. f. f.

2)ie grärtungen würben weitläufig, unb ber SBtber#

fpru* enblieb &i$ig , unb eben in unbebauter £rje faqtt

tin ©efanbter, „23a* branc&rt oie( über ben fianbfc

3, frieben ju argumentieren ? 2Btr baben Sug unb SDtacfct

„bie Ungeljorfamen fiocower gu ßrafen # barüber fcaben

„wir *ou 9bnen ©rief unb ©legel." ©ieg t>er(tabnben

bie €&angelifc&en ©efdnbten gor niebt , weil 3&nen fo*

wobl# att f&ren Obern, biefc »rief unb ©egel eitu©e#

fatmmg waren* 6ie forberten (Erläuterung; meferae

©cfanbte fc&iencn über bie Siebe bti ©efanbten migwr*
gnugt ; btefer (ioefte , unb bie goangelifc&cn tonnten niebti

wettert erfahren; aö bog bie (Eatbortfcfccn ©tänbe t>on

ben ßoearnern Srief nnb Siegel boben, welc&e (Je b*#

gwältigeri, bie ffc&lbaren na* ©utbeftnben tu flraftn:

£)b unter fteblbarcn nur bie berflanben mären f wekbe
bie Reformierte Religion angenommen , ober ob ba* SBort

einen auägebä&nteren gfon babe ? baruber tonnten jte Ui*

nen befitmmten 95tfdmb erhalten«

3nbefien, bag }u fcaben wegen ben fiocarnern fceftfc

gcjfritten würbe, erfeften ju 3uri$ ber »erwiefenc 8(n»

ton SRaria SBcfojo mit einem <Empfe&lung$fe6retben be*

SKargraffen twn SMcfpara, unb bat um jtäcrtf ©eleit,

jtcb per ben ju SSaben perfammelten ©efanbten |u Der*

antworten/ um gürfpracbe pon ©eiten ber Cpangelifcfy

etänben, unb um <£r(aubnff in tot etabt ju mebnen,
bil ber ©pubica* ober bie jwolf Orte, feine «uffü&rung
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tmterfud&t S&m ; letfew* »arb bemittigt , meil aber 3*
rieft bureb feine ©efanbten oon ber £agc ber ©aeben $u

©aben berichtet mar, unb man beforgte, ©efojo t&nufc

bafelbd leidrt na« Den »ebauptungen De« SWebrt ge*

fangen gefegt merben, fo warb ibm gerat&en für einmal

fieft nic&t perfoniieb §u ©aben ju (teilen, btc ©efanbten

aber betauten ©efebl/ ff# bfefe* SWann* anjunebmen,

tmb auf eine gefefcmäfige Unterfucbung feinetmegen oot

gefammten Orten )u bringen* ©o »ergebli* bi$ba()in

bie »emubungen ber goangclifcbcn ©efanbten jum Sc*

flen ber' tofawer gemefen , ünb fo wenig Stnföcin &uro

SKacbgeben oon Seite ber VII Orten mar, fo brachten

benno* bie ©efanbten son 3M#> unterftüfct Pon benen

pon ©ern, ©afel, unb ©c&ajfbaufen , aueb biefen ©pe#

cialfatt fiagmei« für bie Öeßion : SM mar Oel in geur

gegofTen ; ti fielen auf« neue bittere 93ermurfe ton

begben Steifen, unb bie ©>angelijc&en ©efanbten batten

bie jtrdnfuug, bafi in ibrer ©cgenmart, unb obne 3lc&*

tung auf ibre $rote(tation , ba* Urtbeti über ©efojo unb

feine gamtUe befraftigt mutbr.

55>a nun aßer Slnfc&etn |u einem SSergfeieb oerfc&mnn*

beu mar / unb begbe Sbeife je länger je unjufriebnet

mürben , marb bie Sagfajung geenbet , mit ber »brebe

„ 9ttte Sotten foüten bic SJerbanblungcn ibren Oberen

„ fjeimbringen , bie ba$ »eitere ju oerfügen moW mifirn

j, mürben.
"

9lo4 ebe bie ©efanbten ber VII Orten bon ©aben

»erregten, febrieben ffe in in ibrer Oberen Warnen einen

brobenben ©rief nacb fiocarno , M 3nbalt*

:

» SBeil einige au* tönen immer in ibrem unc&rijHicbcn

n SBefen Perbaron , nkfct jur b. SMefle geben , bie Sieben

3, Seiten niebt balteö , unb an oerbottenen Sagen $Mf(b

„ effen , meleöe* jeber G&rlßenfeele ein Slbfcbeu fco , fo

99 motten jie beämegen eine eigne ©ottfebaft nacb i'oearno

„fenben, unb ffe foflrafcn, bag ffe empfinben, baß (ie

s> UnrecW tbun, »nb ftcbfür&m bem ©eborfaro mo&l ffiaen
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„ werben. p ©er bamalige fianboogt }u 95aben , Jpehmcfr

©pro(S bc^ Ratbä $u 3uricb; gab ber Sumwbuitg iuub #

tiefen »tief mit feinem Ünfiegef ju bcfiegeln, afö wenn

er auf etnmüt&igen »efebl aller jroolf (Jantonen geftbric*

ben wäre # unb achtete niebt auf bie ©nrebe ber Soange*

lifeben »orten, 2)it VII Orte nabmen ibm Nefe ©cbro<U

cbe febr nbel, unb 3««# gab ibm barüber einen febarfen

SJerroeil; ©prog entfcbulbigte ffcb mit bem SJlebr ber

©timraetu Co war'ber Anfang, alt bie IV &>angelifcbe

Orte ibre ®laubcn$genoficu oon Cocarno öffentlich gegqt

bie VII gatboliftben Orte in ©cbnfc nabmen, unb ben*

felben, wo niebt jaus freoe ; boeb gebuibete Religion*»

ubung bewirten wollten : Crmunternb unb irotfreieb war

biefer ©ebufc atterbtna* ben fiocarnern; aber blibabin

t)attc fteb babureb ibre Sage in 9Jtcbt$ oerbeffert/ unb in

banger Erwartung wie weit bie VII Orte ibre ©robun*

«en erfüllen würben? traten jte ba$ 3abr an. gin

febwaeber ©trabt oon Hoffnung belebte fie# n>cit in biefem

3abr ein SJogt wn 3firicb an bie Regierung fam, oon

bem jte erwarten börften , er »erbe SJlittel ftnben , bie

©trenge ber gegen He ausgegangenen 3Jlanbaten ju binbern*

SBabrfe&emlicb oerlicffcn ffcb aueb Oreflf unb @ionann

Don SDJuralto auf bie balMge Slnfunft M neuen 93ogtf.

55cgbe iatttn nemltcb ©obne beo touema an ber jtofi;

ber für bie Surüefberufung ber Äoftgdnger oeftgefejte Seit*

raunu war oerfloffen : ber balb abgebenbe fianboogt for#

berte fte jur Stecbenftbaft t ©ie geflubnben freomutbig

ibre 2lnbinglicbfeit an bie Reformierte Sebre , fugten aber

bet) * bag bie« niebt ber einjige ©runb fw, um begwtUcn

de ibre ©obne bem Seccaria ubergeben , benen fie ganjfa

cbe gre^beit laflen ibre Religion fclbOmodbfciir fonber

bejfen befannte groffc Salente im Unterriebt aller 9Biffen#

febaft, unb ber Langel an bergleicben Sebreren }u £0*

carno; ba nun ber Unterriebt balb *u gnbe fw, fo bitten

pe bie Suruefberufung ibrer ©bbnen auf einige 3tit oer*

langem |U bbrfen. ©iefe ober anbere ©runbe fanb ber

£antoogt fü» feine 9)erfon anne&mlreb: jeboeb «rma&netc
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et (fe ben ernfiett ©efebl ber £obeit &ubebe»|igen / brang 1554

übrigen* triebt wettet auf bie Surücfberufung ber ©ob*

nen : fte blieben im SRifoj&ertbal , unb bie Sß&ut mürben

beäroegen ntebt wiebet aufgeforbert/ obftbon ber £anb*

fcogt fwtfubt, Strafen *on benen *u belieben, fo wegen

be* abfcbeulfcben ffJeifcbeffenf im ©erbaebt waren,

©er Sertcbt ber Sotten *en bem wa$ tu ©aben »er*

gefallen/ maebte beg tbrer £eim(unft ben IV (goangelt*

feben Stäuben bieleSRübe: bteSoearner/ fo gdnjlicb ber

SBillfübr ber Satbolifxben Orten su öberlaflen/ erlaubte

Religion/ <£&re, unb Sorge fftr bie lanb$berrlicbe Reebte

nic&t : Srnftbaftere SMaajjregeln junebmen , wenn bureb

gutliebe SJerbanMungen niebti anzurichten ftgn würbe t

unb fo Sintraebt unb ffrieben juftobren/ unb oieUeicbt ba*

SBo&l ber ganjen Scbweift tuf bie 2Bage »uferen, war,

ebne bureb bie duflerftc SRotb gejwungen §u fegn# ein

Schritt/ ben bie IV Stibte bertfieb gern auftrieben wott*

len; aber {ein Stanb »oOte ober wußte/ einjeln etwa*

erfpriejjlicbe* ooriufcblagcn : 3n biefer SBerlegenbeit trug

Surtcb eine Sufammenfunft ju ärau $mifcben ben €oan*

gelifeben 6tänben an ; um talt unb gemeinfebaftlicb ju be*

ratben, wie man ft$ gegen bie VII Ort *u oetbalten

babe* 3)ie £agfa$ung warb angenommen / unb auf ben

8 9Kag i?*4 aufgetrieben. Reformiert ©laru* warb

über biefe Sufatnmenfunft berietet # obne förmlieb baut

aufgeforbert ju werben; eö banfte für bieffllittbeilung,

unb entfcbulbigte fein Stu^Meibcn buecb feine Söerbdltnifl*

gegen gatbolifcb ©laru*.

2>ie ©rieft unb Siegel , wefebe bie £ocarner ben VII

Orten tonten tugeflellt baben, lagen ben (Soangelifcben

befonber* im Sinn ; unb ba fie auffer einer unwidfubrluft

entfabrnen 8ln§eige ( oon bem 3ubalt felbji niebti befNmm*

te$ wußten/ fo maebte eben biefe Uuwiffenbcit ffcbeforgetw

bie ©riefe moebten gar Sacben enthalten t bie für fJe felbft

unb ibre SKecbte eben fowol gefdbrlicb fe?n tonnten alt

für bie (jftangelifeben fioearnet : <Si warb alfo 3»rieb auf*

getragen/ in ber Swfcbenseit biJ tu ber 3«fAmmenfonft tu
1

%
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Strati „ Waeb bieflt »erfebreibung jumerten • feuffinget

pbernabm einen $ro(lbrtcf, unb Crmabnungen $ur ©ebulb

an bie ©>angelifcöe ©emeinb )u Socarno |ufc^reibcn ; «
crjdbJt bartnn umftanblieb bie &emubnngen ber IV ©tdbte

ibrer »ebrtufung abjubelfeu ; forderte fle aber^ am Snbe

auf f nacb C&ti^i Sebr ibr S3ertraucn,mebr auf ©ott alt

auf SRenfcben $ufe$en , ber allem ber Surften £er|en leiten

fonne. <£r befeblkgt mit ber $rage : 3Ba* ba* fftr eine

Scrfdjretbung fege , burefc welcbe bic VII Orte i&rt ©tr<u

fen unb £anb*&erit>eifungen rechtfertigen ? >

6* gclanci ben fiocarnern , na* etlichen bergeblicben

»erfuc&fn <ine «frfc&rift be* »rief« ju btfominen, »o.

Don Su felbfi t>iel furc&tetficbe* gebart / bem fle umfonfl

tiaebgefragt , tmb immer mit bem SJefcfteib abgemiefen

»orben, „ ben 3nba*t werben bie VII Orte *u ferner Seit

» ibnrn febon anzeigen. " Siefen ©rief uberfanbte 3)unu4

» an 95uötnger mit bittern tflagen , im Kamen ber (3e*

meihbe, baf} bie VII Orte fcbänbficb bintergangen tt?er»

»ben^ ba man 3&nen af* ©(finnungen *ber Socarnet

1554» au* allen ©tdnben ba* »orgebe, roa* nur *on ben ©eift*

„ ließen , ibren «n&dngern unb einem Xbeil be* temeinett

»Bol« roabr fc^. Snwftmtbert unb fiebenjtg »ürger

„mm Socarno/ unter welchen (Ebelleute/ JKatWmdnner

„ unb bie angefcbenflen be* glecfeutf fenen , baben t>on bie*
,

» fer S&rfcbretbung niebt* gewujjt # t>felroeniger baiu i$rc

„ (Sinmifligung gegeben; e* fefimerje fie, al* ungeborfam*

,5 gegen einen Xbeil ibrer Obern »erldumbet gu »erben ,

yy ba fie bo« gegen alle gantonen gleite £reu unb ©e#

» borfam jubeobaebten ftct> immer beffiffen bitten.
99

<gr

weitet roeiter! 9>S)afi bie g&angeltfeben fttb gegen bie

» Urbe^er biefe* »rief* niebt ganj leibenb aerbalten ba«

„ ben; ba§ WopRui Den OreKir al* ein'* ber Alteren

» 9tatb*alieter / in ber 9tatb*&erfammluwg/ ben ©rief in

„ ber 4>anb , beneu fo baran J&eil gehabt , gereebte aber

» febarfe SJommrff gemaebt, bag (le turd) einen foleben

,> Ccbritt SJcrrätber an ibren eignen dteebten unb'gwg«

» betten werben , bie bübabin fo fcrgfaUig bei)bcb«(ten
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*WOfta;'b*f ffe bie fdtettige Sc&tang tinb ©eborfat*

» gfdcti mdcfttige Obere tinb i&nen immer genctdtc gan*

* tonen au* ben Äugen gefett , unb babtircfc oeeWentc

* Äönbung fidj jujte&en* 3>ie Urheber fegen barouf be*

„ ftfduit unb fc&meigcnb fortgegangen ; anbere baben (ic&
%

* mit einem nad&brucflicben Sumutben bcr beamteten 9

s> unb jwar im tarnen ber Gantonen na$ ffcrem Sorgen

„ben, entfc&ulbigt* 2>cm fianboogt wäre aJW feinter*

» bracht unb OreHi oou oerfc&iebenen Ceiten bebrofct,

» bocfc nict)t$ gegen ibn unternommen morben«

"

3)unuö f*!iegt mit einer bemeglic&en Sitte , $uflin#

fler mfobte beo ben &o&en etdnben ifcr Sertbeibiger unb

Surfore* fcgn.

S)ie Cocarner SJerföreibung tt>arb oon 3&ri# ben

©wngelifc&en Orten mitgeteilt, unb fo waren Re im
'

flaren, woju ein £&eil ber fiocarner fl# gegen ibre mi^re*

gierenbe ßtdnbe «n&etfcfcig gemalt*

«uf bem Sag ju Hrau mar tot Sfflfjfatfen über Ui

fcenefcmen ber gatbolifc&en Soearner aßgemein ; ber ®e*

fanbte oon S5crn dufferte foltfe* lebhaft; er ftettte in be«

6'efion mit SRacbbrucf oor, wie eingreifend e« in ben

SanDSfwben, unb bte obecberrüd&en SRecbte ber Soangeli*

f#en fege , wenn bte Untertanen ben einten oon ben re*

gterenben Stauben mc&r juget&an wdren a($ benanberen*

unb ftc& baju befonbcrS ocrpflic&teten ; ti f?oe flar wiber

bie SBertrdge, baß befonbere gantonen obne SJorwiflTen

aßer üJlitrcgierenbcn ton gemeinfcbaftli*cn ttntcrt&anen

folebe 93erpflicbtungen anne&men, SBcnn einem fo tot*

berrecfctlic&en ßerfabren nac&gcfeben werbe , fo f&nnte

balb ba* gleite in brr beutfeben ecbwet& gefc&e&en, wor#

au* bie fc&dblicbftcn Unruhen unb 3errittungen notff*

wenbig entfielen mufften,

aüe ©efänbten batten dbnltc&e ©eftnnungen; bo#

befdjIoflTm fte, ben 2Beg freunbfd&aftlicber SJorfteönngen

nocömal* dn&ulc&lageit , in ber Hoffnung, wenn bte VII

Octe oon ber ginmüt&igfeit ber IV Otdbten überjeugt
r •
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*6i

tDdreti , foI*e befio cfrr ju gefdtttgem Ka^cbeti ffd& mu
fc&Ittflcn mürben,

^
Sfcn (Soangeliföen fioearnern beojuße&en warb ein*

mut&ig gut befimben, unb gegenfeitig lieb aerfproe&en, m
eigner 6eibfferbaltung treu iufammenjufieben , baneben

&efc&foflht an ben ötanb fiucern ju Danton ber VII Ofr
ten, tote folget, *tt febreiben:

„3>a bie IV goangeliftben ©tdnbe Me SJerfcbrribung

*> einer »njabf t^rcr gemeinfibaftlic$en Untert&anen od»

» fiocarno }u £anben gebrac&t , meiere bet £err (Sefanbfc

» Don 3»fl auf lern lag tu Siaben f«r§ beruht , fo ftm
» ibre Herten unb Obere über ben 3nbalt berfefben mit

» fteebt erjlaunt, a« welker gdnjJicb gegen aae (gib*

» gnbgiföe »ertrage unb ®emojmbeiten (Ireite, na* bc#

„ nen e* uner&ort feg , baß gemeinfcbaftlicbe ttntertbaneii

» aller (Eantoncn , fieft gegen befonbere Orte befonberi

,3 oerpgic&tcn : ba biefe* au* Mar gegen ben fege;

9» melcbe bie Untertanen allen Gantonen geftbworeni fo

» fe*e erforberitcb bie geblbaren al* g^bbruebtge befon*

» ber* »eil fle ge& unterftanben , ba* fianMficget &u miß»

» brausen i um Serbinbungen gubefrdftigen , al$ ob fot
»c&e im Kamen einer ganjen £errf<#aft getban merben,

» ba nacb einer forgfdftrgen SRacfrfrag Do« üt «ar am
»lag liege, bag weit ber geringere £beif De* glcfenS,

» unb auf ben Sorferen 9Ztemanb M ttlidyt &ei(Ui$e

„ etwa* oon biefen aJerpgic&tungen genmgt* SSeil biemit

»bie Urbeber biefe* ©treiben* , bie VII Orte fdlfcblicfc

» Untergängen , unb an ben IV ©tdnben treulol geban*

» belt, fo tragen lejtere an, bag eine Unterfucbung ange*

*> Hellt
, unb bie ©cbulbigen , »a* ©tanb* jic fe&en , ge*

» ßraft werben, ©ie IV ©tdbte trauen ibren lieben mu
» (Eibgenoflen

gu, Dag fte be* forgfdltiger <£rmdgnng,

3, ba$ ©efdbrlicbe einer foläen £anbfong einfeben, na*
33 SBerbienen ßrafen , unb biefe ©c&rift al* unnufe uub
» falfcb »emiebten merben. 23a$ biejenige Cocamer an^

» betreffe
, bie mit Den ©tdbtcn eine gleicbe Religion

» befennen
, fo fonnen lejtere ni*t meitcr jugeben, bag
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* foldh* beSwegen geftraft ober M 2anM terwiefen wer»

n ben : Senn fit fleh ungeborfam unt> feblbar gcjeigt , fo

„ woBen Die IV ©tdbte helfen , (le na* »erbienen flrew

», fen; wenn e$ aber nuc um ben ©lauben guttun fege*

„ fo fotte man jte beäroegen nicht mit Sieben / unb drger

» a« orber behanbcln, welche für eine geringe ©elb#

„ fltaf libertrt werben, fonber man fotte fte tote bie ufrri«

n gen Untertanen ber gemeinen £errfcbaften M £anb&

„ frteben* gemeffen lajfen. Ucberhaupt , tm gatt bag ben

„ Untertanen bepben Religionen etwa« angelegen , mftgeu

„ fte fleh <m aOe ©tdnbe wenben, unb »erbe ihnen wol

» «efcheib werben* gnblicb bitten de bie VII Orte, um
„ ber allgemeinen ftu&e unb be* grieben* Witten nicht*

y% juberfÄgen ober oerfügen jutajfen , wobur* bie Sanbb

» herrlicheeit . unb bte Steckte ber IV ©tdbten gefrdnft

n werben , unb mit ben ©trafen gegen bie goangeftföen

i yy einzuhalten , ali weither ben IV Orten gant unleiben»

» Ii* fepe« SBdre e$ nur um ßdduterung iuthun , fo

„ tonne unb fotte hierum auf bem ndcbftcn lag }u S5a*

„ben 95efcheib gegeben unb bafclbfi ade* berichtigt

' » werben*
*

3)tefe* Schreiben warb oon »rau au« na* Cujertt

im Warnen Süricb , Sern, 95afcl unb ©cbaffbaufep ge*

fanbt. blieb nicht lang unbeantwortet Sie VII

Orte behaupteten in ibrem Schreiben an bte IV goan*

gelifchen ©tanbe , » ba§ fie 8ug unb «Wacht haben / bte

» Sßerfchreibung ber Cocarner anjunehmen, weil folche

„au* freiem SBtßen unb ©ewijFcnätrtcb , wenn fchon

„ nicht oon allen, bo* oon ben ©chorfamen ihrer Unter«

33 thanen auflgefkllt worben : ba§ ©ie Steuerungen In

„ ©laubcnSfacbcn unb Irrlehren in ihren ©ebieten nicht

; „bulben, unb befiwegen fortfahren werben , ft* betfe*

d berjentgen {Mittlen *u bebienen , bie folchem Ungehot»

s, fam unb Unfug (ginhalt thun f6nncn. 3» ***** fianbfc

» frieben fe»e gar nicht bie SXebe oon ben 3t«lidnif*e»

„ Unterthanen , weil bei) beffen (Errichtung noch feine

* Neuerung in ben gnnetbirgifchen £anben eingefchlicheu:

r
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* ffienn Me IV Orte We «rtifel M ftuiMfriebhif iu
» ber|igea # fo merben ffe felbß eitifc&cn f l>ag folget nur

» auf bie gemeinen £errfcbaften in ben beutfc&en fianben

ii ff* fteiieöc ; btfmegen laben jte ibre lieben alten ©bfc
»genofTen ein, mit tdnen gemeinftbaftlieb bie alte Orb*

t» nun« begjubebalten : Unb bajetlic&e Socarner jmar bic

» auferlegen ©elbbuffen bejablt, aber bie mebteren *on

„Denen fb oermieftn morgen, fcb auf ben €<bu$ bet

» ©»angeliftben Derlaffen, tai Sanb niebt geräumt, unb

,3 alfo eine«
. boppelten Ungcborfam* fcbulbig morben

,

»fo fbtbernfle, baß bie IV ©täbte, befonber* 3ät(4#

» bem neuen Sanboogt al^ feinem Mitbürger befeble t

» bie «trafurtbeile |u Dottjieben , moju fte al* bie mcb*

» reren Orte , ibn alle* genft* anbfllteu motten. Saß*

i> miber Serbofen bie IV Orte barauf be&arren mürben,

»nic&t auf bem ßqnbicat bep ben ©trafurtbeilen }u

»ityn , > foOe folebe« beunoeb bie VII ©tänbe niebt

» binbern, ba* auSjufübren ma$ mit 3We&r&ett ber 6tim»

» men erfennt morben , meil Arnual ein 2Jtebr ein SRcör

»bleiben mftfle. S>ag bie Socarner megen tbrer SBer*

» febreibung fottten geflraft merben, ba$ metben fte bie

3> VII Orte niemals jugeben, meil folebe, meit entfernt

» gegen €yb unb S&jlic&t gtbanbeit $u baben , bcnfclben

»oielmebr ein ©enügen getban, ba$ merben bie Ctäbte

» be9 rubiger Ueberlegung mobl einfeben. Qtuö eibgnof»

99 liftber grennbftbaft , um be$ lieben Sriebcn«- unb ber

» ©ntraebt millen , motten fie fid) gefallen taffen, bag

» auf. bem ndcbften ©pnbtcat ju SJaben über beir £ocar* 1

„ w«b«nbil mieber beraten merbe , in ber Jpcffnun>j ba§

» bie IV Orte fc& naebgebenber aW auf bem ledern bc<

» meifen, unb Ungeborfame ntebt gegen bie alte Uebung

,j in ©ebufc nebmen merben.

"

3Rit biefer «ntmort mareu bie IV Staube niebt bef*

>fer tufrieben 9 aW bie VII Orte mit bem ©(treiben aui

Starau: €r(tere bitten menig ©runb tu boffch, baß für

tbre ©laubentfgenoffcn bie fo gemunfebte ©croiffcröfre^

l>:tt erlangt merben tottne : ba aber in meuig Xagtn ein

1 /

1
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CtKUtgeHföer Sanbtwgt an bie {Regierung fame , fo fcbiene '

eä bocb wabrfcbeinltcb , t>ai bie (Eiecution ber garten

©trafnrtbeil> für einmal fbnne binterbalten weben.

SBirflicb reifte auf bie gewobnte 3«t ber neue Sanb«

•ogt Sfaja* Räucbli, bei JRatW oon Surick # naeft

focarno» €r nabm mit einem anfebnlicben SJegleit ton
' SKitrat&en unb greunben ben SBeg über fiujern / Untere

walben unb ©cbweij , wekbe* tbnt angeratben worben,

ttm ftureb freunbfebaftiiebe Unterrebungen , bie SBorur*

tbeüe gegen feine funftige Regierung in fcbwäcbetu «n
genennten breg £>tten/ unb ju 3«9 unb Uri, warb et

na* alteibgnftfifcber SBeife befleu* empfangen , unb tbm

unb feinem ©cfelg t>tele gbre bewiefen: ba< {Freute 3*
rieft/ unb ber Sfatb erfennte, feine Sotten feilten aueft

ben bemelbten ©tauben' in 3«ri<$* Warnen für tiefe

Jreunblicbfeit bedenk bauten.

Slic&t Jebermann batte ton Stdueblt bie bortbeifbafte

Meinung/ bag er be# ber febwierigen Sage, bie Stegie*

tung mit ber jflugbeit , ©efebiefliebfeit unb ©tanbbaftig*
x

verwalten werbe , bie er wdbrenb berfelben ( wenigften*

fo lang er gefunb war ) bewieö. 9tducbli war ein guter,

ftifler, frommer 2Rann, bem ei niebt an unberbrogner

Xbdtigfeit / au* niebt an guten naturlicben ginjiebten

feblte; aber er war furebtfam au$ aüjugrogem SJtigtrauen

gegen ftcb felbß; er erwog mit ber ängflliflcben ©ebenflieb*

feit bte geringfügigen 2>inge, ebe er jubanbeln wagte;

eben begwegeu fanb er<wcb aüentbalben ©ebwierigfeiten

,

unb 9leng(lli(bfeit febien bannjumablen feine gewobnte

JEbatigfeit ganj ertfift .ju babem Um (leb felbfl bcflinu

men ju tonnen, mugte er ben SSegfaH feiner $reurtbe

baben, oon beffen Ciuficbten er alljeit bJbcre SBegrtffe,

al* t>cm feinen eignen begte* SBa$ er benn mit foleber

Sujlimmung befcbloffen batte, bat fübfte er ßanbbafl

autf, arbeitete ftcb bureb ade £tnbernifTe bureb, unb

warb niebt leiebt me&r irre gemaebt. 93cc(e fieute wun*

berten ttc&, bag er bct> biefem e&araefter et gewagt,

eine 93o<iteg $u ubertubmen, wo in bringenben Sailen
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eö ibm unmigficb mdre fic& «uf ben mh fcintt $reu»#

ben tu flucti. ©n SSermanbrer »on ibm, Der bama«
trief &erm8genbe IbcoIoguS fiaoater batte am meiden

{tt bieftm Cutfcblug beigetragen* ©iefer mar ein war*

nter ©inner ber Cocarner ; unb ba bie 3tebe gieng ,

tag ein 9tatb$glieb fiufl )ti biefer SJerwaltung babe -

9

wclcbe« über ben ©laubenäeifer ber 3taiidnifcben graue»

W mutbmiflige ©nfdöe erlaubt batte, f0 befürchtete

£a&ater ein folefter ©pagmaefter fonnte mobl auc& bie

religiofen ©efebäfte mit £ei$tfttm bebanbefti , unb

ermunterte ba&er SRducbli, beffen (S^ute* unb befielt

6$n>a$e* er genau fannte , biefe Regierung ju über«

nebmeri, in ber Ueberjeugung , , bie febroterige Sage ber

Cacben mürbe ibn jwingen # aßen möglichen ©ebrauefr

»on fernen ffrdften ju machen; melcbe er eber jumigeen*

nen a(6 $u mangeln febien.

SRducblin'* Uebernabm ber Regierung warb bon ben

Coangelifc&cn fioearnern ali einem £eicben ibrer €rl&fung,

unb tum ben Satbolifcben gleicbguftig entgegen gefeben.

SBenige Sage nacb ferner Slnfunft erfebtenen bie angeffc

Menden ber (Eoangel. ©emeinbe oor ibm, ifcre greube

tu bezeugen , tum einem fianboogt ibreä ©rauben* be*

bcrrfc&t ju werben , unb ibm $u feiner Regierung ©luct

tu munfc&en. Sttgleicb batben fie (Ic& bie (Erlaubnis

«ui; ibm wm ibrer *age, Sicbrurfungen unb £oflftiun»

gen Script ju geben» Sfuä übertriebner &cbenfliebfeit

antwortete SRducbli : (Er motte uberlegen , ob er ibnen ©ebor

geben ftonte, ebe etwa* über fie getlagt morben? ©iefer

©efebeib mar ben 2lbgeorbneten unerwartet; unb bie ©e*

meinbe feblog tarau* e&er auf ungunftige ©eftunungetu

ftduc&ü bebaebte lieb aber noc& ror 3tbenb be$ gleiten

Sagianberfr, unb lieg bie Abgeordneten roiffen, bag er

am folgenden borgen ibren ©errebt annebmen moUe;

boeb märe e* gut, wenn nur jweg au« t&rer SKitte ju ibm
fdmen. 3>ie SBa&l fiel auf ©umtf unb Drelli. 6ie leg.

ten ben SJericbt mit ber gbrenbietung ab , welcfte wölben»

frnbc ^Männer bem SKeprdientantcn M eouocrainä nie
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ocrmcigern rönnen / $ugfeieh aber mit ber Srchrautbigfcit

,

welche ba* ©cwugifcgn ber gerechten 6acbe unl> unocrilclt

tec SBabr&ett tiuc^ beut fdiuchtcrncn einigt. Ueber oiele

Umflänbe mürbe nun ber £anbt>ogt unterrichtet / unb über

*iefe ben goangeltfcben gelegte 5aaarcct€ f welche ben gaiu

tonen titelt fuglich tonnten gefehrieben werben ; Qit Der»

fchwtegen auch bie tyerfonen nicht / welche bte fanbe<oer#

weifung auögefprochen werben , unb welche gleichwohl tu

focarno geblieben/ unb felbfl bie 9Rittel beuteten fte an,

»elcöer {ich biefe ^erfonen bebient / um bie 3lu$führung

be$ über (ie gefällten Urt&ciW ju t>er$ogern. Obre au*«

fü&elicbe (Erjäblung enbigten fie mit ber SJerflcberung •

tnwerbrüchlicher £rcu nnb eincä unbebingten ©eborfami

gegen -bie Obrigfcit, in allen Singen welche nicht baä

£eilber ©eeie betreffen / unb mit ber bemuthigen fcitte

,

Äe gegen harte Verfolgungen ju fchufcen , fo Diel ber

fianboogt folchtf mit eigner Sicherheit/ o&nc »erantwort»

lieh ju werben, t&un tonnte«

911$ 9tdud)li nun beutlich tln(aht, baß bie QEwtnge*

lifchen nichts erftürmen wollten/ nur ©ulbung forbertcn#

unb ferner au* beut Bericht oernahm / bag fein Vorfafcr

ffch habe bewegen laffen / bie gefällten ßtrafurtbeile nicht

immer mit ber gcbroüten ©cbärfe ju oolltfehen/ fo warb

ihm wohl iu 9Ruth / hefte auf gleichem 2Bcg , ohfehon

au* anbern Sieweggrünben/ bie Sage ber Soangdifchen

weniger brütfcnb tu machen. 3n feiner Antwort Der«

harg er baä SJlitleiben niebt/ unb ben Sntfteti ben er\

an ber Verfolgung feiner ©lau6en$brüber nähme; aber

er oerfihwieg babeg auch nicht/ baß er fowohl ber ©e*

amtete ber VII 6atholifd)cn alt ber IV Soangelifchen San*

tonen wäre/ unb fidj fdjwetlicb entgehen tonne/ ihren

befehlen }u gehorchen ; bag er aber foldje , fo Diel Don

ihm abhänge / mit Schonung ooBjtehen werbe: <£r Der*

forach ben heimlichen l'aibungcn/ worüber bie (Eoange*

lifchen befonber* ffagten , tein ©ebor 511 geben , unb ben

Singeher beut SJeflagten unter Slugen ju fallen: 9tbcr

ermahnte tfe auch Dorjtcbtig unb tlua ju feg«, burch
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ein IHBc«, unfcefcboftene« ßeben ber £ufb unb (Snabe ;

affer Stegierenben Orten flcb wütbig &u macben > unb

Purcb feine jn ftarf gefpannte ober unerwartete gorbe*

tunken bie tlnterb<mb(ungen ju erfebweren , bie jie fbrenfr

wegen auf bem ©pnbtcat in fcaben wieber anfangen

würben : Unb ba ba« glcifcbefien an Safttagen tu oie.

lern «erger unb ju febweren ©trafen ber SBorwanb ge#

wefen , fo foflten ße beu (Eiferern unter tbnen tu 0e*

mütb fahren , bag ber roabre @otte«bienfi niebt in ber

SBabl ber epeifen, unb cbrtfiliebe grepbeit nirtt im

€ffen beliebe: ©eil überbieg ber Slu«gang ber gibgnbgi*

feben Unterbanblung febr ungewig fepe , fo wäre ei ^(licbt

in glcicbgültigen ©ingen fein Sluffc&en ju erregem

-
1

JRducbli fcbmeidjelte fo mit feinen Hoffnungen, an

bie er felbfi niebt glaubte ; aber eben fo wenig wollte

er feinen ®fauben«gcnoffen aßen ÜButb benebmen: S)ur<$

fein offene« SBefen gewann er tbre £er&en: unb feine

freunbf*aftficbe au« ber fiage ber ©acben bergelettete

SBarnungen bdmpften fcbwdrmerifdK ©nfälfc. 3>ie <£mu

gelifeben fagten nun ein unbefcbrdnftc« 3utraucn gegen

ben fianbuogt , unb fie nabmen unter fieb an t feine SBinfe

|u befolgen-, unb bureb ffiebenfacben ibren ungmifltgen

Mitbürgern feinen «nlaagV geben , fte ju oerHagett.

SBon nun an warb ibr 3«fianP merfitcb befier, 2>a

porber Ptcle .wegen be« gleffcbefien« betmlicft unb un#

febulbig waren angettagt worben, fo borten icjt biefe

taibungen auf, weil bie Singeber tbre tflagen niebt oor

ben SJeflagten erbdrten wollten: bie gotteäMenfHicben

Sufammenfünfte würben fo beimlid) al« m&gficb, öfter«

tu fflaefit unb allemal in einem anberen £aufe gebaitem

€tficbe SJdter batten ibte £iubcr au« S3eccaria'« ecbule

pon mfar gurücffomtnen lajfen ; alfo war jum Xbeil

bem SManbat ber VII Orten ein (genügen- gftban : ben

Surütfgebltebencn warb weiter niebt nachgefragt. SBenn

Ut fianbPogt bie (Eoangelifcben mit ©ebonung bebaiu

bau, fo waren fte auf ibrer 6cite fcanfbar unb forg*

faltig «ßc« autfjuweieben , wa« ib» ib^ntwegen in
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Wcrbricflidtfcitm bdtte oetwicfefn finnen/ Sie fcbbntcn

btejenigen niäjt, mld)C tönen unter ber twrigeu SRcgftf

rung picle 95efcbrocrbcn gemacht, ba fle je§t bie Straf

weniger }u färbten batten. SRacb t&rcc SBdfc ©Ott

ebren {tt bärfen, war ibr ganjeä Scftreben, unb gerne

Neffen fte bie ; fo anberft bauten ungefrdnft ibre 5$abn*

wanbcln. SBar el ibr fromme* Cfrcmplarifc&e* ©erraten 9

Oberauel tag unter 9ftut$(i6 93cjrwa(tungf jtcb bie gur&t

txxminbert batte ? einmal bie Coangclifcbcn betamen neue

Slnbdngcr, unb bie fo t>or einem 3abrc pon ibneu $u

Wieben febrten wieber in bie ©emeinbe gurücf«

Um tiefe 3cit batte Stfoptutf ben Sroft, (einen Shilling*

bruber Sranccfco mteber gu ftben : {Räubern teuerer lange

JJabre in ©panien unb SZcapcl mit Sbren gettent/ warb

er jum Ritter geftblagcn, er bepratbete eine ©panierin/

tmb febrte nun in fein SBaterlanb §ururf , bafelbft ber er*

worbenen Sbren unb ©üter im Jtrapfe ftiner SJcrwanbten

frob ju werben. SHopfiu* fcatte fein odtcrlicbc* ajcrmSgcn

nttt ©rubertreu beforgt; SJrufccrlicbc war ber ftärffte

SBcwcggrunb / welcher SranccfaT in feine £epmatb jog,

23on ben SBcrdnbcrungen in feinem SBaterlanb batte et

bureb 2Uopfiu$f wie »on beflen religiofen ©effonungen

9Iacbricbt erbalteh; im SBirbel ber groffen SBett fabe er

bai al£ Äleinigfciten an/ bie in einem unbeträchtlichen Ott

Wo( einiget Aufleben macben, aber in (urjem pon fclbft

Wiebcr eine anbere ©enbung ne&mrn muffen, 3ejt in ber

Sldbe fabe er bie ©acberi in ibrer wabren ©eftaft. SWifr

trauen batte^bic Sinwobner M Slccfcn* getbeitt; ba* gc*

feflfcbaftiicbe fieben war gezwungen , ber Umgang cinge*

fcbrdnft, grancefco fabe feine beften 5*eunbe unb 33er*

toanitt niebergcfcblagen unb bauge wegen ber Sufunft/

bur* obrigfeitlicbe Serfägungen mit ber ©efabe bebrobet,

©tanb/ £aab ; unb fclbft ibr SBaterlanb ju terliebren

,

ttnb jte entfcbloffen / bieg aflcä eber bmjugeben r
all ibre

SWcinungcn fabren ju raffen, ba* bfinftc ibn eine Idcberli*

cbe Ctorrigtcit, alte ©ütcr, bie ba* Stbtn angenebm

maßen, lieber s tt entbehren # al* Heb btefen ober jenen ©er
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trauten tmb (Ecremonten ju unterwerfen, grancefco wat

ein joDialev SRattn, ber hohe begriffe von €bre unb Sieb*

Bd;feit hatte, unfähig jeber gaifebbeit, aber fre« unfc

gleichgültig über r<(iatofe ©cgcnftdnbe ; 6a« hatte er juttt

itbeil wti reinem SBatcr empfangen , utib benn auf fetnett

Steifen bie S)enfung«art angenommen/ welche ju biefett

Seiten unter Dielen Italienern jum Xbcil auch in Spa#

nien / befonber« in ben oornebmern ©tdnben jiemlich bcrr#.

febenb war; fte machten nemlich bie öffentlichen Hebungen

toberÄirche/ fo tote ©ewobnbeit e« fotberte, mit, ba#

neben glaubten fte wa$ fte wollten : <£« war ber Sciimu*

im ©ewanb ber bamaligen Seiten.
*

grancefco hatte ft* jiemlich lang am JRimffcben jjwf

aufgehalten/ unb bie Äenntnig ber ©fiten , unb 3)cnfung&

art betreiben hatte ibm weber Diele ß&rfurcbt noch Steigung

gegeu bie Hierarchie eingeigt SBon, ber £utberifcben

fiehre hatte er bie «egriffc , wicht man $u 9tom geh ba#

Don machte/ bafi nemlich ein SRonch burch S&tgeilj/ Stoli

unb Schwärmerei getrieben , fich *em ©eborfam .bc«

tydbfllicbcn etubf« endogen # unb baß feine Anhänger au«

<Etnfaft unb Siebe ju Steuerungen fich haben oerführen

laflen. SBon ben moralifchen Sortierungen biefer neuen

icbrt, *on ber ©eclen unb £er$eu«crbebung , bie über

alle« trrbifche wegfest/ unb bie reinfle greube in ©otte«*

unb SDlcnfchcnlicbe, in €5el6f}bcficgung unb Unterbrücftmg

aller fchdblichen Seibcnfchaften unb in S5ef6rbcrung be«

©lücf« be«SRdcbficn finbet, hatte grancefco ju SJom nicht«

gehört ;.be«nahen bünfte ei thn ad ein'«/ in welcher £tr»

che man betbe , unb nach welcher man (ich nenne : 2>a

er oiele Haftungen nur al« menfehliche unl> au« $oliti(

gegebne ßerorbnungen anfahe , fo meinte er , e« fege bef»

fer, fich nach folchen ju fügen , toeniglien« duffcrltcb, a!«

fich bagegen ju fldmmcn / unb barüber jum SJtdrtyrer iu

werben, an bie uuabldfiige Pflicht/ ein ehrlicher üRamt

iu fc$n im au«gebdbntejten eimi, glaubte grancefco ßeif

ttnb »cfi : baß man ci in ber »oraifchen tfirc&c fegn rinne,

fagte
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fatt ihm feiir ©ewilfen. Wach girieren örunbfafccn tu

fantein , fuchtc ec fernen ©ruber §u bereben ; et machte

ihm nid^t bc» SSorwurf; ec wdre ein ©chwdrmer; obgleich

er im £cr;cn tön bafur halten mochte ; aber ec warnte ihn

Do* für tclWer echwdrmcreg ; imb ocrglicb feinen SSor»

faij # SBldrtqrer für eine nene fichrc in »erben ; mit bens

ehemaligen jugenblichen (Einfall , in ben 2Roncb*flanb &u

treuen ; SBeil e* ihm wtauifleblicb mar, (ich feinen Sru«

krunb befien Samilie; elenb/ arm, unb bcrwicfen }tt

benfen, fo wrfuchte er e* auf alle Strten ben SUogliul

wemgfien* dufferlicb heg bem ©laubcitfbefenntnifl ju bfr

halten , ba* gbt unb @ut (inerte ; 9(uf th*o!ogifche Un*

terfuchungen lief er ftc& nicht ein/ bie gehörten nicht itt

fein $«*; oder bc* SBattrS Scgfpicl warb oft angezogen,

uub bie SEbcilnabme; bie innige »rubcrlichc; mit ber ec

ben 9Uogftu* {u feiner eignen ©entnnglart ju bereben

fliehte, hatten wo! mehr €rfcbüttewbc« für Wefen le|tern# i%%4

*tf (ein fcbolaftifche* Xbeolog oorjubringen oermag* Silog*

ftu* Wieb aber »efb 3n ber rubren ©tiBe be* fcdulliehm

Jeebel i ba* feiten bureb Betreuungen / unb nie bureft

anhaltcnbe gefrört mürbe , b*tte er lieft an'l eelbßbenfen

itnb ©clbfiprüfcn gewöhnt. Stach ©rufung mar er bot*

ben Keligionlgrunbfdfccn überjeugt; benen er iejt anbienge;

er übte nun bie $ fliehten ber gemähten Religion au* mah*
* ter Suneigung gegen bicfelbe : ©ic lehrte ihn auf alle* oer»

gdnglicbe einen fleinen ©erth legen; unb er mar $u jiebem

Opfer bereit: Sein ©faubcn*bcfcnntmg in Sorte ober

anficrliche* ©eprdng ju fcfcen; hielt er für Janh; er

forgte bafur ; bag fein gange* Setragen ein SJewci* feiner

©effnnungen ab$tbtn möchte* 2Bo . eigne Ueberjeugung

fo herrfcht; baß man helfen ma* man glaubt; boBfommeit

gewiff tH; ba tann ei nicht wol an gntfebioflenheit fehlen»

2)a grancefco feinen ©ruber unbeweglich fanb; unb er

felbli in feinen 3&mutbungcn gleichfalls unbeweglich blieb,

fo fiel, er enblich auf ben SBorfafc, fte wollten beobe mit

©iooanni wn Sfturalto in eine ber größeren ©tdbte 3ta?
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lien« jieben , wo feine #reunbe imbemerft ttnb unati^

fochten ihrer eignen Ueberjeugung folgen fbnnten; gran*

cefco'* Catbolictfmu* foflte für (le ein ©cbilb feön. ©er

Katbwar gut gemeint /aber titelt nach 9Hw*M unb 9Ru»

ralto'* €>inn ; fte haften berflecfte« SBcfen unb Schein ber

Jpeucfalcp/ wollten oon ihren ©laubenöbräbirn ftd> nicht

trennen , ihnen (ein fccpfpiel geben , ©ort unb bem «Kam*

«ton jualetcb ju bienen, fottbern greube unb £eib mit i^ncii

gemein haben,

grancefco , ber fo gleichgültig fiber t&eofogffibe SUrtte

rien bachte, war hingegen ein wahrer Selot, feine greunbe

in dufieren (Ehren unb Söoblffanb ju erhalten : SBie an fei*

tien ©ruber, fo hatte er fkb auch an bie SWuralto, 5)tt#

tiud f unb feine übrige bekannte gewanbt ; nicht um fie

}n bereben / ihren ©lauben ju oerldutfnen, fonbettt nur

«Meinungen *u ocrbeWen , beren öffentliche^ «efenntnig jte

,
am <gnbe alle Slnncbmlicbfeiten be* fiebenö foffen würbe.

Gerne 35emubmtgen waren bergebltcb; allenthalben fanb

er bie gleiche gntfchloffenbeit, um retner jettlicheri »örthefc

len wiBen geprüfte 9?eligtbnlwabrbeit ju berldugnen/ ober

auch nur beu Schein ber Scrldugnung ju geben, gratu

cefco*£er$e macht cö <£bre, bafi biefe 2Bieberfpdnmgfeifr

wie er bie Sieufferungen feiner grtunbe W%, fon nicht er#

Gitterte , unb feine (Eigenliebe nid&t frdnfte; im ©rgentheif

fiefettte fict lebhafte* SRitleiben ju Ätuberlicbe unb greunb*

febaft; bie er in ber golge bcjtdnbfo auf ba* tbdtigfle-

dujferte.

grancefco* (Rachwcrbuugcn blieben ben (Sat&olifthen

fiocarnern nicht »erborgen, wo( aber ber eigentliche 3ror<f

unb ©ehalt berfelbcn. Gie faben nemlich folche aW SBfr»

hingen ber Stechtgldubigfeit an ; bie er au< bem £auptff&

ber Catholifcben 9Wijion nach £au* gebracht hatte , unb

tmgefttebt erwarb er ftch baburch einen groffen $rebit#

fcer ftdter ben Coangelifcben portbeilhaf* warb.

3>a$ Setragen ber ©emablm brt grancefco war tum

feinem eignen fehr wrfchteben : 3n einer tiefen Oerchruna

gegen Hierarchie unb allei wai geifttiefr ffleibung trug.
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in cfocm Äfoffcr jti ölabrit et}Ofl<n, Fonttte (fc nfcöt fafr

feil/ roie man ofjnc ©cöfeeit anberä m\ ber Stcligion jit

ftnftn im etanb fct>/ aM man tn (Spanien Dacött : 3btc

iiiflftl^e'Snbdnali^fctt:'« ade geremenien ber Komi*

fcf;ro Jtircbe, * erregte tn tbr einen Slbfcbeatfiegcn bte SJetfc

deutet berfelben, unb ibr £aß für ba$ n>a$ ffe 3rrle6re

glaubte, bahnte jie auf bie SJerfonen au«/ Die jtc für 3rr#

^laubige fnelt. 2)ie greunbe unb SBerroanbte t&red 9Jlann$|

bic er bcmitJeibete/ fabc fie für £&ttenbrdnbe an, bereit

"(3efe0f<*aft n>ie bte Don SRdubern unb SKorbetn Dctroctf*

Ii* feg: 3n t^rer frbmmelnben £i$e töat fk flcb menig

3wang an, ibre ©efinnungen &u binterbaiten; ibre unbietj*

Tarne ^irte unb Scbimitfcn maebte bem toleranten gran*

cefeo Dielen Sßerbrug, ber bureb bie ©efellfcbaft ber ©eifr

Heben ttiebt Derminbert marb, bon benen e$ in feinem

Jgwufe immer mimmeltc, urib
:

n>elcbe beuchter guten £a*

fei ben gottfcligen <£ifer berSamc im £au$, bureb feine

©cbmetcbelctjen unb SobScrbebungen ju untcr&attcn nnifr

ten» Dtefe auffa&eitot fcekibigenbe £ärte bet $rau, unb

We Unbefagficbfeit, btt Stancefco in ber GefeUfcftafk utt#

*wiffenbrt*
!

fcbtttcicbelrib^ OToncben auäfteben muffte, .trat

ittif o&nc baß er c$ felbtf merftc, wa&rfcbeinlicb fo n>oT

«I« feine fretje 5)cnfung$att 6et>, ben €DOngclifcben fo

warme $reunbfcbaft ju bctDeifen, al$ i&m m6glicb roarv
3nbeffen, inbem bic gDangeltfcben Socarner, (unge*

oebtet Stäuc&lia febonenber Regierung ) §u £aufe auf oet*
;

febtebene 9lrt gefrdnft »urben , fo fa&en ftt (leb aueb in

ben Santonen ibrer fiebre unb SBanbclä megen Derldum*

bet. 3lu$ ben SatboHfcben Santonen tam bie (Sage m
bie (Eoangelifcben 6tdbte >

1

fie tt>dren «rianer unb SBifc

bertdufer, meijfrnö fcbfecfcte ßeute , bic um tbren fieiben*

ftbdften unb ber SBoßttft jm frobnen, ftcb Don ben @n#

fcbrdnfungeti ber ffirebc befrepen mollert.
l & warb Den

ßtdbten bittet oorgetDorfen , baß fie (Scftirer in ben gc*

'mcfnftbafHieben £ertfcbftft*en tn ©cfjfofc nebmen, We (?c

m i&rtrt eignen SartWn nity butteren. Siel bwofl 3fe
• f
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rief) fernem ©efatibteu auf Um gtyibicat }tt Sugano/ 3a»

banne* SBdtjinann bcö SRatb*/ auftragen,, genau naefc

gttfragen , loa* cd mit ber fiebre ber fiocamer für eine Sc»

n>anbtnifj babe; »a* für $erfbnen f?# ;u folget befemien,

.imb mie ibr firbeti utib ©anbei überbauet befebaffen ?

gBdgmann, ein flitgcr erfabtuer SRann bielt uiebt nur

genaue SRacbfragc, er »oütc mit eignen Slugcn feben*

unb ftlbft boren; er untcrbielt flcb beemegen mit gixm*

gcUfcbcn au$ atten Stdnben über ibre fiebre , fo oiel er obne

Stuffcben $u inacbcu tbun fonutc, er lieg M ein SJcrjcicb»

ui§ geben wt) benen , roelcbe Heb ju ber SJrotcflantifcbe«

,9icligton befenutrn, unb {um Xbeii fpgar wn ibree bdu*#

lieben fiagc. 6p unterriebtet , bcricbtctc er nacb Sun*
» 95on ben fiocarnern babe er beb aöer fllacbfrage niebt

3, erfabren tonnen, bafi fte in einigen fünften oon ber tti*

»nen fiebre abu>eic&en, »riebe bie goangeltfcbc gtdbte

5, befennen " Strtaner unb 2Biebcrtdufce babe icb feine

fünften (fegt er binju) „ ti gnb »abrbafttg ebdi* biberb

39 ficut / UnglucWmacbcr uno licbali* Vraticanten Rnb

„ nit unter i&ncn, tuol aber Diel ton Äbcl unb benbeftw

» ©efcblecbtcn , ober ^aufteilt* «jwnbroerfer unb anbcV

39 gbrcnleut, tool 240, obne bie fo u* ajtcnfcbcnfiircbt nit

39 6ffent(icb i/a ibnen flau, an ui bem Jlcrfen; ab bem

39 fianb feiner; bie 9lo*en tbun urfe tu Der Sitfoftci 3b*w

9 ben «rmen jgwnbreicbung , ban febpn groffe »uffen für

»ftjalt, unb loben alle* gebuttig. " ßanboogt Wducö»

oerfieberte Hi ©enaue biefcä ©criebti. Stuf SBdgmdnn*

unb 9Jdu(bIm« 9tatb febtieben bie Socarnce eine Kecbtftr*

tigung an bie (goangclifcbcn Qtablc# melier jic ein fürte*

©JaubenSbcfenntnrß beifügten , unb {Ugleig bitten, bog

bie $obett einen ©eierten gur ttntetfucbung nacb fiocawo

fenbe, ber bann iool erfennen wrbc, bag ibre ttitt 9 oc

latum quidem unguem, (nacb ibwm eignen 2lu$brucf.)

ton berjenigen ber IV &t&t>tt oerftbieben fco: um ibrewt

6cbreiben aßen SRacbbrucf ju geben, fanbten flc balb nacb*

ber ben 2>octor Scfujto nacb3uricb unb Äem# folebe*

ttiunbiftcb iu befrdftiien, unb bai Salfcb* ber 3«togw

^

4

\
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ton 3ttTc$rett |u be»eifcn, IWtyio t(at Weg in 3uri*

unb fcern unb na*ber in fcaftt unb e*af&auftn fo na*>

brucffi*, bag btc IV etdbte uberjeugt, im* eben beäoe*

• gen geneigter »arten i ibre ©laubenäbrtber na* aßen

jNften in 6*u$ |u nebmen*

»uf bic 3abrre*mmg tu »oben im Juniu*, auf mel#

*er au* ber £ocarner*£anbet n>ieber foKte oorfommen #

»urben bon 3uri* SJurgermeifter £aab unb Ctaatf*rei#

»er €f*ce gefanbt; ibre"3nßruftion »ar mit ber, ber üb*

rtgen <goangeftf*ett Stdnbe glekbformig* £aab begehrte

alfo im (Kamen ber ^Reformierten Kantonen no*maW

:

. bat bie fioearnemrfcbrribung aK eine ungcbu&renbe, unb

bie 9te*fc ber t>rotfftantif*en ßtdnben frdnfcnbe SJer*

i>f!i*tung Don ben VH Orlen foBte abgef*gft »erben, gr

trug barauf an, bag wenn in Sufunft bie 9*alienif*en

Untertbanen gemeine ober befbnbere anliegen baben, fo

fotten fo!*e allen XII Orten borgetragen »erben* »o
bann gef*eben »erbe »a* re*t . fe$e, 3n ©etreff ber

€t>ange(if*en JJocarner boflm bie iv'ötdbte, bag man

folebe ben £anb$friebiu »erbe genieffen (äffen , laut be*

(eitern articu« , »elcber beigt * ,> <S$ cfl au* dar j»i*

» Wen rotf ju betjben Jbeilen abgerebt , unb besoffen,

» ob in. benfefben gemeinen £errf*aften / etil* £tl*&5re*

»neu/ ©emetnben ober £errli*feiten , n>ie bie genannt

»mo*ten »erben, bie ben neuen ©lanben angenommen'

» unb na* babeo bleiben »oHten , bag fte ti »ol tbun

n mögen, ob aber etlicb berfelben (b be* neuen ©fouben

»angenommen, unb »ieber bat>onjuflan begebrten, unb

» ben alten *rifHi*en ©fauben »ieber annebmen »oflten,

» bag fte bejfclben fror Urlaub, 9Wa*t unb @e»alt baben ^

nfoUtoi be*glei*en ob ctli*ta genügten £errf*aften

» »dren, fo ben alten ©lauben no* ni*t oerldugnet , tt

» »dte beimlt* ober bffentli* # bag biefelben au* unge»

„ fe*t unb ungebaffet bei) Sbrem, altetv ©lauben bleiben

» follem
>?

2>a ferner ein folgenber «tftfel belHmme* »ie

bie £ir*engöter na* 3tt<vfiabl w oettjbeU« feoeu,. faM
m ben gemeinen £*rrf*aften ein X&eil C* bon bft Catb»"
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lifcfrn ober ber 9tcformirrt€ti Religion fonfcftit motte f unb,

<$ triebt allem »ott bei 3«t bie Rebe fcp# in n>elcber

ber fianMfrieben erriefctet roorben , fonber au* »on ber

Sufunft, fo fortete Die »iOic&feit, baf bcvbe £b<t(e immer

glrtcbge&alten werben: 3)te IV €Wnb* baben ben -Catbo«

Iifcöen §u atten Seiten tut« bei fianMIfrteben« fcucbftaben

gan&licbe grctibeit gelaflen , tmb niemanb geträntt , bev

{int l^ffen €rrtcbteng oon ben Reformierten {ü ben Gat&o*

Itfcben übergegangen; ßie etroarlen alfo gleicbe 43erec$«

ti^eit »on ben VII Orten für Die fiocarner, auf toekbc

ber £anb*frteben fieb gleiebfad* auSbibne , melc&e* beut«

Iic& barau$ erbeüe, weil berfelbe bie Ortfdjaften auibrü«

tfentlieft nenne, in meinen fiolc&ernidjt gültig fc*e, au in

ben freien Stemtereu # <u Saben unb $5remgarten* 3)a

nun bie betraebtlicben Cnnetbirgtfc&en S3ogte$en niebt/ tnie

feemclbte Orte, aufgenommen , fo fbtten fle billig mit anbern

gleicbe Recbte genieffen: 3>a ntut aber ber 3»i(l attera

ttm berientgen $ct fönen willen »alte # wlcbe ftcfc fic^f

IDiOid ju ber Reformierten fiebre befennen, unb babeo

bie VII Orte Rc im ©erbaebt ber SßMebertäufereo unb an«

berer 0cften»baben # fo ftnben ffe bie IV ©täbte um Ru&e

tmb grieben* widen baö SJefie ju feqn ; nacb bcnJJcrträi

gen, unb \w e$ btfbabin geübt morbflt, bte Socarncr

©emeinbe jti freunbltcber Unterrebnng, tmb nnpartbeoU

febem SSerbor fomnen ju lafien, alfo bat biefelbe obne

gurebt unb <£ntfe$en, ibr »egefoen , t« fetje um ©tauben«

ober anbeten ßaien toilleti , ben fämmtlkben regicrenben

Saatonen gemeinfcbaftli* fürbrtttgen ; unb eine* ©efc&eib*

erwarten mfcge* 9lug bem ©efagten gebe ft« Don felbft,

bafi bie <£oangelif#en ganton* mit Recbt* forbern , bag

big Auftrag ber ©acb atte gefällten Strafurtbetie für

einmal fotten al* ungültig ertgnut »erben.

4>aaben$ SBortrag marb oom ben ©efänbten ber Caan«

gelifeben etdnben, imb befonber* *en Sernerifeben mit

Siae&brucf unb Srn|i unterftttjt : «ber anfktt eine |«r 6a«
#e bicuenbe »ntmort ton ben eaf&olifdfren ©cfanDten jtt
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erbaften, legten bieft im Stauten ibrer £cfceiten folgmbc

«»erwartete Jragen^er:

i. £>& tie IV ©tibte an t&ne» »oÄKti bie 9tönbe

t*lteit»ober nic&t?

*. 2>a« ffltebr du SWrtr ftpn raffen ? Unb h tic gebt

*aren Socarner belfen ftrafen ? 1

©iefl gragen niebt. auf fea< frcunbfc&aWt*(lc twrge*

Icdt # teigteu ben ©efanttat ber ©ti^ten/ wie wenig

He VII gantone *um JRaebgebcn getsetgt tvärcn; o&iie
1

<tuf folebe inßcuiert ober vorbereitet §u fan , war ibre

$lntw*rt ganj einfadr. J)ic ©tabte bitten immer bie

Gimbte an ibren §9bigeno(ren getreu .gebaUcn, «üb

sollten e* ferner tbun: ©te baben fieb nie geweigert

jfcb bemHJlebr ju untergeben, wie ei ober in (Blatt*

$en£fa<ben foöe gebalte« werben , ba$ fetjebureb ben San*

betrieben beftimmt , unb burefr btefen facu beobe Xbeil*

fllcicb gebunben* diejenigen fiocarncr fe gegen ©efetje

nob ganbeäorbMtugen. gefebli # , wollen (ie bclfen (trafen r

tag aber jemanb nur um begwiltm gebügt werbe / wejl

.er mit ben ©labten einer Religion jugetban fege, bal

finnen fle al$ etwa* ben Serträgen unb bem fianWftie*

tat wtbrige* ntebt zugeben / nnb protejfeeren fWglicb gegen

alle folebe Berfägungen.

2>te VII Orte belegten t&r 9fccf;t ju ftraftn butc&

S5a)fpie!e in ben frftai Sfemtern r woran .^e nie gebin*

fcertworben: 3>te ©labte wanbten bagegen ein, ba£

Wefe Sebfpiele für ben gegenwärtigen $aft niebti b&

weifen , weil ben freien 5temtern bureb ben ßanbäfrieben

felbft bie fre^e Uebung ber reformierten tybre unferfagt

werbe; ba bingegen tu ben ©metbirgifeben Sanben bei*

wegen in bemfelben niebt* twgefc&eieben warben. Sfber

J>ie gatboliftben ©efanbtcn wiebm nic&t t>on ibrer

S5ebauptuug, bag bie Öetf#reibung ber altgläubigen 42*

carner gefefcmägtg , tmb ibre Obern befugt fegen, atte

t bie |u flrafen, weJcbe fteb untergeben, *on tbrer Stetf»

«ion abfallen, wefefci «u$ ferner gefibeben fo0# um
liefern Ungcborfam einölte (u macfcat* t&aten ße btoiu.
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& warb lange unb jülejt mit fcitterfeit gefbittw,

tjne bof tin Jbeil *on betn onbcrtt etwa* ja erhalten

t>etmo#te. Um ben 0!tafiirt$etton bi« auf einen »ecbtfc

«ntfibeib Cin&alt |u t&un , waren bic (frangeftfrteu ©et

tfmMen gejwungen laut tbrer 3nftruction , oa* Sobgnojfc

f*e 9tecbt borjufebfagen , unb Wefem ben Sudgang bei

4>anbeW ju unterwerfen. 3)tefe «Ration an ba$ (EqN

gn6jjtfc&e Stecht erregte nette» Streit , unb uufreunbltcbe

©orwurfe, bie an 2)ro&ung<rt gr&nifcti ,

©Ug Sfibubi wn Gatbottf* ©laru** unb «aubam.

man Otbmar Äur| wn »WKnjcö bemühten fid) bie auf*

gebrauten ©emutber |u befänfttgen» ©ie begehrten #

tag bie fämtlicfcen Orte »ewifliguag geben , SJcrgleicbfr

*unfte *u entwerfe», bamit bur* gutttebe Vermittlung

tia* ber SUtforberu Seife be* weitauflfebeAbe Swift "tt»n<

beigelegt werben* 9ti*t obne wirberbofte* ünbafte*

tonnten bieft ©efanbten e* baju bringen? , bafl ibr Sit»

trag enMi* angenommen warb» QU entwarfen falgenbfc

fünften. .

1. eefltt bie ftxarner»9Serfebreibung a!» eine bc*

IV ßtäbten mißfällige ßacbe aufgeboben fe$n.

U S>i* (Joangelifftcit Ctäbte fottrn grteb unb

tyinbt balten unb ein 9Web* ein ÜKebr gelten lafi&n,

III. CoBe» afle XII Contonen auf beti 7 SBctnmo*

nat Ötfanbte na* Urt ftnben / unb bann mit cinanber

*uf eine £ag<a$ung na* fiwarno geben,, baftlbft be*

fianb*frieben erbauten , bagege» ber fiocarner SSetrage«

utuerfiiebm , unb bie $eblbareu na* ©cbü|* (irafen*

»orjuglfab aufgaben unb (Sf*cri unb bc* Sctne*

gefanbten ftanb&afu forberung warb na* meiern 2Bw

berferu* biefen fünften beigefügt; baf bie VII Orte bii

«uftrag bc* $aubetf mit Ctrafrn einbauen fbüen. 3um
©egenfafc »erlangten biefe ; bag *u iocarno feine {Reue«

mngen in ©Jaubenäfacbea ton *en IV etäMcn fWJe»

gedeutet werben»

2)iet aaei warb in 9ibf*etb genommen, unb abge*

rebt 1 bag bic CbauaeJifc&ca Gautone i&rcn ßntfftlug
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itatb 3firi*^ «n* Wc Gatbolifcben *&tb Smttn äbcr#

frtreibcn Wtn. üRarr trennte flcb/ bei £anbelf taube,

mi§&ergnugt, unb fctn Xbeil/ befonberä bte IV CtdMc
waren mit ben Ccbiebmitteln lufrteben«

na* Der ©efanbien 3ub«ufetunft fa ben Statut

bcrfommlimgen ber €oangelifcben Ctänben ba* S5etta#

gern ber gatbolifcben Santonen, ibr Öcbarren auf beut

ffltebr in ©laubetrtfacben / wiber ben SJucbftaben bei

£anMfricbeni t ber oorgefcblagene 83crgieicb mit allen

feinen folgen, unb bie £age ber Socarner rrbaitret wur#

ben; war ba$ Slefttltat oerfebieben:

Sern f*ricb an 3urtcb „ SBir wollen benangefe^en

*> lag ju Urt uicftt befueben/ unb mit 6er ©acb niebt*

febaffen baben; uni wäre lieber/ bie Sotten wä*

„ ren beo bem KecbWbott bebarret, unb bitten ben SWifel

» wegen bem gjlefa nic&t fo rauft in bie ecbieWmittef

* aufgenommen*

«afel erfldrte: „Obgleich ber eeftiebfimteft »oft

„ ©law unb äppenjetf un< titelt trJjilfab woty aber

„ beftbwerlicb ift, boeb ober in Bebenfen/ bag er un<

„ in unfern fonßigen ©ereebtigfeiten fein ttbbrucb t&ut ,

n ober juin SRacbtbeil gelange # fyiben mir bie au*ge*

» Heilte (Scbbbtgung angenommen/ unb berm&g 9lbfc&etb*

„ einen KatWbotten nacb Uri tu fenben bebaebt unb ent»

» fcbloffen , unb ba* aueb ben biterben fiuten tu £00

3» camo ju me&rerem gArfianb unb »eftreben.
"

©cbafffaufen antwortete: „SBir b«ben bie Wittel,

» melcbe ©iwere unb unfere treue liebe ©blgenoffen

» *on ©law* unb »ppenjett/ betreffenb bie bon £ocarno

» iwifcben ben IV ßtdbtcn unb bep VII Orten *orfebl<u

1, gen/ auä bem 2U>fc&eib ju 35aben auägangen/ oerffcm*

»ben unb wollen folebe annebmen/ weil wir beforgen,

» mit bem Rechten , ©lauben*b«lbkn nüt erbatten l« mo*

•
$> gen / unb fo 3br unb unfre Sieb e^bSgenoffm *on Jßern

- unb «afel foltbe nueft amiftymn 1 bitten wir «uc& unl

» Ut ju berfiäubigcn,
' *

<

>
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3n 3uri4 wt nur eine Qtimm t $5ep Dem 6tnn
Iti ftuNfHAcnii tu bleiben , Da« 9»c|r in »cUgten**

0dflen ttm Der gefd&rliefren gofgm iPttten nieft ans*
nehmen/ unb nicntaM ctoinmiaigeti tag GMaubenägenof»

fe*/ Die fonft nicfctf Derbroc&cn/ um i&rer Religion wil.

tfn geftraft unD wrfoljt werben : SBenn biefe Dwo $nnfc
ten Don Den Vli Orten jugeftanben würben; fo trotte

fron wegen Der wr^gten fiocarner • 93*rf#reibung Dur*
*ic ffinger feben,

%

3öri# Hcf fM> frfer angelegen fc$n, Die ungfctc&eit

ßeflnriungen ber ©tdbte iu vereinigen, unb wo m6g*

lieft feine eignen ben übrigen beibringen , bic Der gbre
lote Dem 9hifcen Der <&>angelifct>en ©tdttbe / unb Den

bebrueften Coearnern Die angemefienffen ju fc^n febienen*

& HrorDen Daruber t>ielc ©rieft gefdjrjeben ; man ni*

Tbcrtc flcft einanber, aber D.ottig einffimmig warD man
twt&t: 3«bcfien

t
war Di« Seit balb Da# wo Die. <£atü

v mt f?c& in Uri tmfammeJn folltcn : 3>a folglich ein

enDlic&cr gntfeblug tdglicfr Dringenbcr warD, bewürtte

, Suricfc, baß eine neue 3ufAmtwntuaft jwife&en ben goan*

geliftfcen ©tdnDen abgerebt , unb injroifcften fatgenbcl

6*reiben in 3*rer aßer 9?at«en (De(Tcn «uibrurfc »eis*

fefciebenc SWal abgednbert worben ) uaeft £u*ern ju J&an#

fcen Der VII £)rten gefanbt würbe»

„SKuS Dem »bfc&cib Der Icjtgebalteneu Sagfafcuna

SSaben, unb bon unferen JRatWbotten fowir bafeibft

3> gebabt , fcaben wir Der Sänge naefc tfreßanben / wo* ,

v wegen Dem tocarner £anDcl beqberfettä gerebt unb

» fürgebrac&t , aueb wie DnreJ> (Jüwer unD Unfere lieb

» eebägnofleu tw» ©JarnS unb SlpwenjcB SlatböboUen

»ttlicbt SBittcl gefic«, unfc Darauf gen iocarno t>cr*

3, abfebeibet worben. 2Biewofcl wir nun ßdnjlfcb geaefc

„ tetü. C. % «uMgnoßctt wn Den Vit Orten bd«m&
»Die fcdnnig JBerf*reib«ng ebne weitern gfrrbebatt,

„ na« upferem Der IV etdbten fteunbfc&aftlK&cm »tu

?> fuebenJtc» fallen tmo untrdftig fet>n laflen i fo bat.

^ Do« fol«ei b(9 ©iwren ©otten meftt wrfafcren mÄ.
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m
„ gen r fonbern Ifab |M>or im Mc unfern mit etil* neuen.

» Stangen unb gragen fommcn / beren wir un* gar titt

* ocrfeben / uno Darüber unfre Sotten (ein ©efefcl gelabt

»auf me{«e «njug mie au« bie geftellte «Wittel/, wir

„ un« unferer oMießtnben ©ef«äftett ~Me €u«
„al* mobl bemußt , tiefer 3ctt aKent&al&en unter an*

,9t>orbanben flrib f t>on megen Jffirje ber Seit/ unfiret

„ g;o$t>urft unt> ©elegenbeit na« nit beratf«lagen (6tu

„ nen no« mJgeiu S)c*&alb getreue 2. 31. Ggttfjenof*

„ fen iß unfer ganj freunbli« SJitt unb Skgebren #

„ibr moQet ju gutem , ber €a«, bem angefefcten $a§

„ ju Jocarno einen 9uff«nb geben; unb alle £anblung

v biß auf ben na«ftfunftigen 18 SBeinmonat auf einen

» Sag gen ?>aben in Kuben anheben laffen; Unterjmi*

„ ßben (mb mir IV etdbre SBiHen* un* auf ben au*ge#

» gangenen 9lbf«eib / unb fürgefebfageue OTittel mit ein«

„anber gu beratbe^/ ma* un« bierin )u tbun ober }it

„ laffen fe« , unb auf ernannten Sag |u ©aben mit

yy $ebubrli«er unb ebtücber Slntmort ju begegnen : 2Ba$

» ©finbt unb JanWfrteben ju baiten antrifft , bat btfber

» an un* ni«t ermunben / fott an« mit ber £ilf ©ot*

ptti furter nit ewinben: Unb na«bem xoai
4 tomab

9» in gumrem unb unfer ber XII Orten Wammen , oon

„85aben bincin gen fiocarno gef«rieben morben, ba§

* unter 3b«en (eine Bleumerung oorgenommen »erbe/

„ bi< auf €umeren unb unferen m&teren ©ef«etb ; (inb

» mir guter Hoffnung , foT«em merbe ßatt bef«eben 9

„ au« bie fo miber <£u« unb uttf gebanblet baben fot*

93 len / fegen bermaafeti £abenb unb Vfanbbar / baf ber

»Obrigfeit ber gnben nut oerf«einen merbe. 6oIebe<

9» baben mir oerm&g be* benannten Sibförib* »on Sa*

» ben <£u« tu #anben ber VII Orten U» & €9b«gcnof»

~» fen )ur Äntmort adrigen moflen , unb ba§ t»ie ©a«
9, über tat beßimmt Sil oerjogen, mottet tbr (einer

9$ argen «Meinung oon un« oermerftn 9 unb ftnb bier»

9» Aber Sümer freunblitben unb miüfäörtgm SJfrinnng

»tnoartenb, k* tc," 2>atum unb itut<U, & <£?bgnof#
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» (tot m efeerefejnflgef in ttttfee aller Slam*

»mett wrmabrt ben 29 £erbflmonat n**. »ürgermeii

» fkr, Öcbultbeig nnb 9t4tb ber IV ©tdbten 3urkb/

„ Sern/ ©afel ttnb ©cbaffbaufen.

Kuttmelv bklten bie VII Orte eine burtfr btefM 8egeb*

Kit ber IV ©td&te oeranlagcte eigene Gonferenj tu £u»

lern f unb trieben tum ba auf eine Slntioort / bie ein«

toeitfduflge SBtber&olung alfc* Reffen n>ar , mi oon

Ären Oefanbttn ju SSabcn munbfieb f<*on borgetragen

töacbenv unb eine SRecbtfertfgwuj tbreS betragen* ; boeb

bcnniligten fte, mkroobl niebt febe freunbikb, ben Stuffcbub

*er Sagfafcung tu fiecarno / ttnb bie oorgefeblagene 3u*

fammenfmift im 9Betnmonat ju Stoben« Storni* abe*

Vit IV ©tdbte tiefe SinmiOigung nW)t aß eine Sorben

beütung »an gtaebgeben, ober bie goangelifcben £0»

(arner bon gemilberten ©ejinnungen auflegen mfabten

,

febrkben de oon Sujern au« fofyenben ©rtef an £anb*

»09t 9täud^(i ber md>t itoeobeutig ift, unb in nKlcbent

ber ©tdbten ©nmtUtgung bem fianbobgt- Crdfttg borge*

galten toirb* ba§ feine 9lcuroerungen fbBen »orgenom*

inen merben, morunter bic ©tdbte bal «Reut in ber

©trafart mitmttt oerffanben unffin muten, aber bi*

VII Orte nic&t fo auäfcgten* 9(6 $eofpk( mie in je*

tien Seiten bie Reiten i&rtn £auboogten $ugcf<brie*

ben / fefccn mir ben ©rief gan§ bin.

Silrjicbtiger, ibeifer* getrewoer, Ikber Sanbbo<)t

5> ÄWbaun bkroor ab gebaltenem Xag ju Stoben 00» '

i«4» *<n X11 ß****1 ^"mn Obigen Herren unb Oberen,

» bereit gtfebmorner Slmptmann bu bift t gefebrieben roor*

33 ben, big bu bei) bober ©traf oerbieten, unb aueb &a*

„ rauf Galten folltfl , baß in beiner Stm^oerioaltung rot*

»ber beiinlicb noeb iffentlicb JRkmanb n>eber grbmber

» al* J^etmfcber > (Enberung ober SJleuroerung in ©neben

„ ber Weügioh fürnebmen # noeb jiemanb bora anberen ein*

„ büben foü 1 famt toterem JJnbalt , atf bu nwt oe&

„ tfanbm / battenb und beffen oerftbc«/ g(rö aW unfer &
»€^^no(Tcn oon ben IV ©tdbten Sörl«, »<w

<

1
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t) fei nnb ßcbaffbaufen i rill tu ru fctffgenber Cöpcg t|rcf

„ Schreiben!/ Un$ lugefcbitfr, oerftan raagft, bafp unter

r> attottm al* eine gcipuffe e<i«e melben «Ifo: SWacbbe»

»ornaber in 3r unb Unfcr ber XII Orten Warnen bie

«9 oon Stoben gen fioearno gfeftrieben, baß unter tönen

„ bebeim <Reuwerung ober gnberung ber Religion fürg^

„ nommen werbe/ bi* auf ber XII Orte wvteren Siefc&eib, feg*

» genb fn guter Hoffnung ffynmlicbem werbe«4eborfamli$

«, 9tatt begeben, m aber wir berietet , felbigera 0cbn>

i » ben unb »efel* fein (iatt befebiebt/ fonber* »il &eitnlM>

» au* etwann öffentlich juwiber obgetbanem ©cbrpbeit

»unb anberl, werb gebanblet: Sobann aui SJitt mfvt
» fi. €ob«genoffcn ben obgenannten oier Obrten , wir ben

99 Sag gen fioearno angfe}t unb »erabfebeibei/ auf einem

99 im SBinterraonat angfejten Jag *u Stoben gutlicb itt

'

99tubeni ber ©traf balb tnts^an rubn unb anfian laf»

99fenb: wotknb wir feinet auberen }u bir un$ oerfehen#

99 alä wir bir abermaW biemit bcfelenb/ bu werbefi förbin

9, eigentlic&e« (Sinfcben tbun ber XII Ortben bgner ©ne*

9i bigen Herren unb Oberen ßatt tbun unb ibrem Sfcfclcb

9, naebgan , bamtt bu beinen fljfficbten gmtg unb flatt

», tbügift / baß furter ab bir wir nit ju Hagen öabinb« S)em

99 tbn flatt al* bu pfficbttg bifl, bc* woüenb wir ju bir

99 un$ gnäbfg oerfeben, begerenb aueb baruber ebne Ufing

99 fprbcrlicb tper Antwort , und barnacb wüffenb ju 4ak

»ten. ©atum fiueern SDtontag* noc& fieobegari 1554

99 unb mit unfer fi. <£ijbgnoficn )u fiueern 3n(iegel oer-

99 wabrt. ©er VII Obrten fiueern, Uri# <S#wt>i, Uib

99 terwalbm , 3ug , Syburg unb Colotburn JRatftfaib
•

»malt uf biefen Sag in ber Statt fiueern oerfammlet.

SSBa* wegen biefc* £anbel$ auf bem lag iu Stoben

unb naefeber in ben XII Gantonen oorgefaBen, blieb ben

Coangelifeben fiocarnern niebt oerborgen; fit oerlob*

ren bureb btefe Seriebte bcqnabe ade Hoffnung einer freoea

Steligtondubung : 9Kit SDanf erfannten üe bie txiterlicljc

Corge unb bie raöbeooöe Serwenbung ber IV SidnbeLa»

ibrem Siejien, unb mit SBeJwiut^ ba| ojine gefabtlicb*
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©ttjnwmtg ber Canfenen $t fdjroetfid) müxlm in ben

««nbifrieben eingefcftloffen werben, 3bre Religion lehrte

Jtc ©tanbbaftfgfeit unb ?eiben, unb aUe roaren entfdjloffen

*epbei au^uuben. ©patan tfnem ftbetib um alle* äuf«

ftöcn in wmeiben fanbten fle bre» Slbgeorbnete *) »um
Janbwfct > <&m in ber ©emeinbe Kamen |u barifen, für

feine febonenbe 9Ki(be, unb böten ibn, 3bren £crren unb
'Oberen *on ben IV ©tabten ju berichten , * bat ber um
töteritwißen ttjabrftjeitrii* entflc0cnbt>3n)i(l unter ben XII

Cantonen fle mebr fränfe, atö aücä toal ftt um ibre$

©laubeni mtflen leiben muffen , fie motten affo lieber ibrf

©Ättr, Stytertanb, unb felbft ba* Seben »erliefrcn, aW
t>on ibrem rignen ©eiwffen , unb manebem treuen ©tau«

bettfbruber ben Sormurf biren , bag (ie ©ebufb an einer»

gefäbrHtfcn ©treit jnrtfcbeu i&rcit Oberen ober ooöenb*

an einem mberblicben Ärieg rodren: ba fte üernojnmen,

bafj bie IV Coangelifcbe ©täöte, no$ einmal eine Sufam»

menfurtft tu ibrem SBefkn mit ben VII Orten abgerebt,

fo fei>e t&re bemütbtgc ©ttt, ba§ ibre ©näbige Herren

unb SMtcr, mfofern e# mit ibren Ianblbcrrlicben 9tecb«

ten begeben fbnne, bie ©treiterroetfenben fünften aufge*

ben, unb um fbrentn>iflen auf feinem berfefben belieben

m&gen, 911$ ein unoerbientetf gittfic&eä ©efcbenf,~unt>

bebe ©nhbe ibrer Oberen mürben (ie e* anfeben , roenn fte

mit SBeib unb jtinbern nur im Canbe geMbet rourben,

obne ibren ©tauben ju oertäugnen; auf bffentftcbe 93efc

fammlungen unb SBerfammlungiorter tpoden jle 93erjtcbt

» tbun, unb naeö bem SJeDlWet ber erften Cbriften (icft be*

Stacht unb an abgelegenen Örten, in ber ©tifle unb obfft

Jemanb {u Ärgern , in geringer 3<*b( t>erfammten; um %t*'

(log |u wrmeiben , fic& an Safttagen bei SleifcöcffenS gern

entgaltet! : fei Ermanglung eine« $rebiger* ibre tfinber tt

betrt beiiacbbnrten $untncrlanb taufen (äffen, unb aueb

bafdbft böf beiltge ÄbenbmaW empfangen: 2Bären abefc

rtüdj bfefe SWtteh niebt jn erbalten, fo wollen ffe $u ©ort

ftfifitt' Www»»/ Ämrä*,

V
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W<» > föntn etaen- Ort jn jrigin, tw fte all toafre g»an*

gelif*e Cyrillen leben unb fferben fbnnem 6ie fragten

ben fianboogt um 3tat&, ob ffe no* jemanb in bte €>täbtc

fenben follcn , um benfefoen biefe (Öeftnnnnjen mönblt*

borjutragen ? 3)er tbeilnebmenbe Canboogt fcaUe baff

©*reiben oon Sutern no* nt*t empfangen/ au* felbjt

titebt aBe Hoffnung einer 3fe(igion*bulbung aufgegeben; tt

ermunterte mit fol*er bf( Äbgeorbneten , unb migrier^ für

Jejt jemanb in bte Stätte }u fenben, anerbott ff* aber

3ören Vortrag feinen Herren treu ju bert*ten, unb (te

tbrer ©nabe ju cmpfclen. ©ein $cri*t (angte mit beni

©*reiben ber VII Orte ju gfet*er Seit in 3M* <nu

_3uri* fdbvitb nun eine Sufammenfunft ber IV goaiu

geüf*en ©tänbe au$ , roef*e ben iß SBeinmo*

nat in 3»ri* felbff fet)n fofle, um jtt ratbftWagfn, ma*

man auf ber !tagfa($ung )u sßaben ben VII Orten furtra«

<jcn rooHc? bte (Einlabtmg marb angenommen , unb SJem

fanb fol*e um fb Diel not&menbiger, meil biefer ©tanb

*on ^crfditebcnett Orten gema&rnet werben, auf bec

£ut ju fetm, ba bte VII Orte megen bem fioearner*

fcanbef baratif bäcbten bte <£oange!if*en ju betriegen.

SJrrfe SBnrnungen, bie na* 3üri* uberf*rfeben umr»

ben, tbeüte 3«ri* au* 55afel unb e*afFbaufcn mit,

fügte aber bei) „ SBieroot mir an* auf fol*e 3)rätt

„ unb Irapert fein ©fauben fe^en , fo' ift bo* s«

„ unfercr ©cmätfam n8tf)ig , gut Sorg iu Gaben f

, „ unb mi einem Ctanb biefer Trauungen b«lb für*

»t*r begegnete, baflelbe ben anberen Ctdnben juju»

j, febreiben."

3üri* mar forgfdftfg beba*t allem oorjufömmen
9

m$ ibre £at&oIif*e 9ta*baren etrog Wittern tinnttf

ttnb tamttf feine 2lngeb6rige gereift ober ängereijt*

tur* unf*icf(t*e JReben ober 4>anMungen ni*t an«

Iaaß \u 3önf ober etreit geben moc&ttri, mürben fic

<tuf fcefebi ber £ebeit bur* ibre 93orgefe}te erinnert:

\> Cid) gegen ibre lieben ©)b«geno(Ten trtib 9Ia*baten,

» in ifcrem $attbef/ SBapbel unb SSefen/ unb ungefttren ^
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„ 3ttfattHtwilunffct! feieblidSi unD freunDIM) ju erjeige«/

» unD )u baftcn.
"

Ruf Dein Songrcg Der Gwmgefifcben Ctdnben im aBein*

monat jit 3ucicb roaren Die 3nftruftionen / foigficfc auc&

Die SJcufTerungen Der ©efanbten übet Die SHaagrcgefn &cr*

f*icDeti/ nad) roeieben man auf Dem ggbgn&gifcbcn £ag

ju SiaDen ju SerC geben foBte* 3«ricö fanD Die Dotge*

fcblagenen SBertragömittel niebt anncbmlicb, xotü Der £antä*

fricDen in Denfclben gegen feinen natürlichen ©inn/ m
betreff beä 2)lebr$ erfldrt/ auf Die ©id&erbeit * Der (Statu

gebfeben ©laubenögenoffcn niebt nur (eine StutfjWrt ge*

nonimen / fouDcrn Die fiowrner wiOf»Hieben erraff» Da*

luxü) gdnjlfcb $reri gegeben mürben* S)en VII gatbo*

lifeben etdnben mdre aOe$ jugegeben f Da hingegen Die

IV ötdbte für ibre ©laubettfbruber/ um Die e* öaupt»

fdd}lid) lut&un fepe/ niebt* erbeten, trug bergen
an: ©eil Diefer 93crglcicb naebtbetfig feg, fo foüen Die

gDangeücöeit gegen Dfe Gatboltfcbcn an ein 9te*t (leben,

imD Darauf beharren, Dag ju fiocarno.aW in einer gemei»

nen £errfcbaft Die SReligtottfubtmg jufolge De* fianbi*

frceDenöfrej) gefallen, unb aOe Strafen megen De* Sergan*

genen # (in fofern folebe ©laubenSfacben betreffen / ) fof*

len aufgebebt fegn.

Sern, melebcö megen Der üorgeMtdjen £ricg$ruiluu*

geti Der VII Orten oon Derfcbiebenen feeiten gewarnt mor*

Den ; unD einen neuen Ärieg - Der ©ebroetj boebfi fd)aN

lieb glaubte/ mar gu mebterem 91acbgeben geneigt afi

Suricb : & rietb an : S)ie Dorgefcblagenen ecftiebemittel

anjunebmen $ menn fonfl Die SRecbte unD $errlic()teiten Dec

g&angeiifcbeu ©tdnDe in Den gemeinen £errfcbaften genug*

fam oermabret , unD Der $unft megen De* 3Rebr* Dabin

erläutert merbe/ Dag folebe* über ©laubenäfacben in Den

teutfeben gemeinen SJogtegen niebt eingeführt/ fonDtc

nach Dem SSuebflaben Del £anb*frieDen$ gebanbett »erbe»

<£i unterftüjte feine SReinung mit Der Steuffcrung Der So*

earner gegen Den ßanboogt/ mekbe auf öffentlichen ©ou
te*Dienft

-
* *
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ttfbieufi Berjtc&t tbuen , unb nur $a!bmtg im ßanb t>tv,

langten; unb mit ber Sffiabrfcbeinlicbfeit, tag wenn ben

VII gantonen fo oiel nachgegeben werbe, fte wol j^te 6m«
wittigung J« biefer ©ulbung arten würben ; wäre tieft

cinmai gefiaeret/ fo ttnnte mit ber Seit unb mit ©ebutt

mal au$ eine freiere ltebttng M ©ottefbienfW erhalten

werben. #

SSafe! unb ©ebafbanfen wiebetbolten i&re Cinwittfgunj

tu ber entworfenen Vermittlung , mir fle ff<b febon gegen

3äri$ febriftiieb erCldrt Raiten ; fit t>erwarfen ben SKecbtfc

ftanb au* brm 6$runb t)oriugItc^ # n>ec( bie gantbnen beo

ber SBabl eine* ObmannS, wabrfcbeitilicb fte noeb mebr

entjwegen/ unb man in biefem $ad bie Vermittlung ftcfc

%
bennoeb muffe gefallen faffen , ober fieb {um jfrieg ent#

fcbliefTen, welcbe« lejtere ibren Herren be» ben fonft be*

benffieben Seiten aBjubefcbweriicb wäre.

3uricb oerfoebt ba* 3ntcreffe ber ©laubenSgenoffen bet

IV et&bte ßanbbaft; aber e# oermoebte niebt einen bei:

übrigen etdnbe auf feine Seite ju bringen. 2>iefe Nie*

ben bet) ibren naebgebenben ©eflnnungen : Stur £am man
cnbli* barinn dberein , auf bem Sag ju 35abew niebt |u

tu geben / baß bie Reformierte Cocarner ibrer Jebtc we*

gen mit Strafen belegt würben , unb übrigen* nacb ben

f$ ergebenben Umßdnben }u banbletu Sürtcb oon feine»

SMitberbfinbeten übernimmt , mußte jicb biefen febwan*

fenben ©cbluß gefaöen (äffen, obgleicb ti oorauSfab*/

bag babe? bte goangeüfeben tbte Stbficbten gättj oerfeb*

(en würben,

SBdbrenb bag bie IV ©tclnbe tu Suricb flcb beratbeten/

fanbte ber fianboogt SRducbli ibnen eine Stbfcbrift bei

6d;reibeiri, fo er oon ben gatbolitfben Gantonen erbalten/

unb beliebtet^ wa$ er tu fetner Stecbtfcrtigung geantwor*

Ut f im folgenben «rief , ber tuglcicb bie bamalige £age

ber fiocarner entbdlt : /„ 3br ©« ££erren tonnt au*

» bci}lie$enber (Eopep wol merfen / baß icb beo ben £obf,

» VII etdnben fall wfc&wt bin / fie b<mb iint fornrnfo
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„ cö? 3lntmort oon-mi« empfangen/ wie icö gutö jcjt 6e*

„ richten miü. Crftlicö wie fie meinen icö babe Dem S5efebf#

3, Der mir ton Säten »orten # fcblccötlicö nachlebt , Da*

35 oerantwort ici> alfo : 211$ mj)n jpjg>ctccn Dtc Sotten oon

„gocamo üerritten finb, bie auf ber 3a&rrecönung gwn,

„ bin icö unb meine grau unb £inb in fc&wcre Srantftctt

j, gfatten, ba icö in lieben SBucben nie aud bem Sictt

„ fommen, ben» man mir bie langen SRdcöt bat tpacben

» muffen* wie mdnnigltcö jeugen fann: !Run in fftmmli*

x> cö'ct39t Öan icö; im* $u ftanMen flftn, ju bem ©tatfc

» kalter gweift ; unb aW icö alfo elenb gelegen , {am |U

„ mir ber gifeal tmb |eigt mir an , wie etlicö in unfe*

so grauwen Sit* am 9lbcnb faft um 6 Uör bdttcnb jwep

„£inb getauft; unb b«b einer Dawart; angfaftgen prebi*

p gen , ber fofl ein SJloncö gftn ftn , aber icö fenn tön

» mt, öab gar fein ©meinfam mit iöm; unb Da* ift alter

„Uuritfö nnb (Enterung, fo icö weis befcöeöen ftn;

v anber* wnö beimficö in £duferen bcfeötc&t, mag icö nit

„ »uffen* SBol bab i* iej einen ©fangnen, ber unfer

v lieben grauwen mit 6cbmd&worten iugerett öan fott,

j, ben öan icö auf gueö ÜRgn. ££errcn im ©fdngnuß liu

u gen lajfcn, bann man all Sag beg un$ gfct>t, 3öt

^9 9K#£crren bie XII Ort fommenb, fo wollt tcö Sudj

„ mit iöm laffcu öanblen «aeö eurem SBillcn. ©iewitf

„ icö aber ben 93erjug oernimm , unb aber tön fo lang tat

» ©fdngnuß gö<ibt i fo (ann icö tön nit langer plagen

,

„ unb biewtf mir oon ben VII Orten fo fcöarf gfebrie*

„ ben, unterflan icö nit allein Darüber |u urt&len, fon*

» Dem ö<*& bie bret> fianbD^gt oon fttgano, SBlenbrg* unb

» SWeflntöal auf \i% am SRontag betrieben/ mit mir in

v ber 6acö ju öantlen naeö ©ebuör; Da aeöte icö woJ

„ ftf öabent mir Don fonetwegen fo trufcigltcö gefcörieben r

v Dann 69 Wulfen gleicö aOe S>ing ; öanb fregltcö mit

„brduet, icö »erb tön mit bem gucöäfcöwan* fcölagen»

„ ©Uter liebe ©n, ££crren fo begegnet mir noeö ein $an«

9> bei , fo mir fcöwer i|i. öat ftcö fcöon jwegmal begeben,

» tag Deren ÄinD gflorbcn finb/ fo bie gatöolifcöen q>faf.

•
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» ftrt ttit getatfft &an / fl> molfcna bann bte (Setöficben ntt

„ lo (fcn begraben/ td> 6ccb tarnt; Darautf mir auc&cin

33 *3erwe($ mag erwacbftn; wenn febon ein JoDten begra»

,3 Den hin 9?euwenmg tft; unD td) Die ficiebnam ntt wol*

» fen (äffen in £aufercn ober iif Der ©ag öerfulen : Wust

1 33 ifi mt)it Demätbig ©itt 3r 9Ngn ®n. ££rn. wollt mtcfr

'

33 pt SJaDen oerfpreeben ; oDer aflweg belfen, Dag tcb jup

3, 93erantwortung mog fommen, fo will tcb (fc ob ©Ott.

„ will tb«n , Dag 3r bamit werbet jufrieben fegn, :c.
"

©ie IV ©täbte waren mit Deä fianboog« betragen

Doflfommen jufrieDen, unD trieben ibm jurücf: „ Co
,3 Dann \\\ 2aaen bcinetbalb etwa* ansogen würbe / wofc

,3 !en wir Dieb iu aüweg jum beften entfcfculbigen unb Der*

33 antworten. * S>tc ungleichen ®e(innungen ber gtxwge*

lifeben eraribe waren wabrfcbeinlicb Urfacb; bag bem £anb*

Dogt febwanfenbe unb fa(t wiDerfpredjenDt Slnweifungen

gegeben wurDen , wie er ftdt ju benebmeu babe : 3n Dem

gleichen ©rief beigt eö; ,3 S)ag (eine Gerung unter Den

,3 unteren noeft SReuwerung in ©faubenäfacöfn furgenom*

„ men werbe bW auf wgteren SHfcbeib beiner £erren ber

„ XII Orten ; bei) folebem fafien wir e* au* Woben ,

,3 unD oerfdben un$ gänjlieb / bu werbejt gut ©erg baben

33 unb gewarfamlid) banblen; au* Dieb Dermajfen balten f

„ bag bir weber gegen Uni noefc Den übrigen Orten auf*

» beblieb unD DerwgSiicb fen " unb bentv wiber „ SMit

3> ben biberbat Ceuten baben wir ein grofj 53cburen ; wa$

* bu su ibrer tgberung tbun fannfi / überlaffen wir bei«

» ner Älugbcit.

"

SRauebll batte befttmmtere SJerbaltungSbefeölc befonber*

aueb' wegen beut (Befangenen gewünfebt/ beffen aber mit

Feinem SBort gebaut war» Um inbeflin neue Vorwurfe

Don Seiten ber VII Orten auJguweicben / befebfog er Ucfm

fo wo( ett Den IV ©tdfcren »eriebt *u geben , unD einen

neuen 9tuf ergeben |ti (äffen r in welcbem er in Den

gleicben »uSDrütfen; Die ibm Don StaDen unD fiueern wo?

ten jugeftbrieben Worten; gebott; alle Neuerungen }U un»

tcrfalfen, 3)en Erfolg biefe* SefebW berichtete er um«
"
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*9*

Um m SBtatermonat im be»Wti teilen. 3>en IV 0toN
ien febrieb er : SRtr wart lieber 3br OH««. £erren bdt#

9 tet auf mgne ßlugbeit, bie eben nur gering iß/ nit gebaut*

» tinb mir in €urcm ktßen ©ebrgben oom vergangenen

3, SRonat turj unb gut aW (Eurem 2)iciier befoblen / wo*

„ rinn icb ben toberben Seuten bi<r Cobcrung febaffen foll*

9iun will icb 6ucb allcä beriebten wie bie ©«eben tfc&crv

„ unb wai icb 2Jlgn£errcn fcb*bbe# werbet 3r *uö bw
j, gelegter Eopeo feben* grfiii$ bei ©fangnen bal&crt/

„ ben bab icb iefc 7 SBucbcn im ©fdngnug gbabr, wie

55 wo! er bo uni nit fo grog gfunbigt bdtt / iß er boefc jfc

f3 oerfcbrct)t oon 95c0eni btf in bie VII Orte beinem, bag

„icb nit borfen aüein Aber Hin urtblen, weil ei ben

„ ©lauben wie fie fagen/ will antreffen/ benn wie iä ibm

» getban / fo war ei |u furj ober ju lang gfon ; bab tön

» alfo auf @u# ÜJlgJ&erren bie XII Ort Waffen warten;

» ba icb aber oernoinmen , bag 3r nit fommet/ bab ic&

„ bie breo SJogt, ben oon fiauii, Sftagntbal/ unb 9Ren#

jy brtf / wie icb (Sucb beriebtet, lafien rufen, in ber 3Ret»

n nung ed foflt und alles minber oerwpilicb fegn, fo wir

.» oon oier ©teilen Siebter wdrinb. £>a warb sulejt ber

„Statb.tarauif icb fottt ibn laffcn liegen, bii 3r 9Rgn,

Herren auf ben ndcbtfen lag fommet ; 2)en 9?atb bdtt

,, icb wo! fclbft funben/ wenn icb ibn gern länger tut

» ©fdngnig bdtt loben laffen* S)a icb nit wuffen mag;

„ ob 3r icfc emd werbet auf einen Sag guwre. Rotten

3, tu febtefen ober nit / ober ob guc& ber ©ebnee ober

» anberi wdnbig moebt macben , fo bab icb an aRgnj£>&rn,

» bie XII Ort um »riebt gfebrieben, nnb tfl m$n bemu*

» tbig ©itt an gueb/ 3* sollet bran ftn< bag mir bie

»3 S5urbe nit allein auf bem £ali (ige# folibern bag il

33 mit £u(f ber breg Sanboogten gefebebe, wenn e* mug

» geurtbelt fon. Sßoter ©n. £• $$tt\. bab icb auf gute .

,3 metner Herren ber IV ©tdbteh unb VII Orten ©ebrei»

» ben wieber ein »erbott auigan laffen/bag niemanb feine

SReuwerung bei ©laubeng lalben färnebmc tXuf

Ä fbmmli* »erbott (inb 3rer bre»gig »erfonen |ti mir.
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» fommeti mit efnanbet , unb fcaben wir anjefgt , bag

* aD meine« ©tauben* feginb, ttnb fegen gegen guc&
^

» «Kgn£emu ben XII Orten t>erf*regt , al* ob Hut

. ,3 oerlofne* »olfroarenb; tebfoH fo befeben, ob e* alfo

„ fei) ober nit ? ©amuf i* fagen, ba« e* mebr Sbetteut

„ ftnb, unb oon ben elteflen ©ef*lecbtcten , bäbfö, berr#

* Ii* junge unb alte SKctoner ; 3n ©timma Der me&r

„ tbe« im 9ta* unb fehler ber gam Sletfen , SButcr

,3 foracben fo, man rebe au*, af* ob He SBiebertdufer

» foBen fon, ba* fege falf*, fonbern fo taufen *re

„ Rinber rote 3« ©m Herren bie IV Ort, fo baben

w aU »rtiful ibe* glauben* in <5*tift gefüllt, unb

3, SRagtiler J&etnri* »uflmger tugef*irft , mit $itt baff

„ er 3ren ®n. £erren bfe grünMicfte SBäf>t&eit beriete*

„ S)anu feigen fo mir au* bttter unb utroer&oWen «w
„lag fo feine jtinber «nebr bg bem ©wriefter ober

„ «Rejpfarrer wollen tauftn laffen , barinn fegenb fo

„ ©ott mebc lutbun flfculbtg al* ben Blenden ; bem

„ rooflenb fle wran bienen, barnacb Jren ©n. Herren

» aUe* tbun, ba* fo 3bnen, ober mtr t>on 3«* £erie»

„ roegen fcbulbig flrgenb ; barauf unterftonbeub fo ju leben

„ unb iu fterbm. 2)arum gfinfiige & £emn tft mgn

„ frtunbli* ?5itt an €u*, roenn i* geföuften rourbe,

»al* ob alle* in e*roang gange , unb i* müftg bab»

» fet)/ tbr robHet mi* beg bfli ^Vtl Orten auf* »efte

„ t>erfpre*en , benn roeil mir jefc bie ©trafen gegen 3b*

„ nen nit erlaubt jtnb, (Sott feg bafur globt,). fo fann

» t* e* ibnen auf biefe ©ort bin nit roebren , unb muf

„ e* laffen geben: ba* (aß i* €u* ?Btgn£ern unb 934ter

» in guter 9Reinung miftin, mit «itt 3t wKtt mi* «urem

» guten Äatb laffen empfolen feg«, bem i* treulieb na*»

kleben rottt.
n

«n bie VII Sat&olifcbe ©t4nbe ft&rf* 'Kä«*» ^ne»

efnfacben Sericbt/ fo rool ben ©efangenen al* We übrigen

(goangelifeben betreffend unb begehrt S5crtattung*befeblc

roe« er beffirebten mufte, ftlbft tu ben $ro$e§ oewirflet

%\\ metbw i roenn er na* feinem eignen »effnben ^anbelr»
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mottte : SJege» bem (Befangnen fd)«»* er: » 3)a tn bem

d Surfen &>carno etliche gereM , tag einer unfre fre&e

» grau mit unoerfebamten SEBortcn foü gefebimpft 6a6en f

»><fnD etfiebeabber fiaubfebaft }u mirfornmcii/ mit $itt

u bag icb bem £anbel naebfrage / ti^ fo t>cro aifo rodre ,

»baß i$ ben $dßmr ntc&t uitjcAraft läge: »uf ba$

»bab t0 »on Ämtfroegen eüicbc Äuubfcbaftcti gebort/

»Mb benmacb benfelbtgen auf ben bte tfunbfcbaft gclau*

»tet, gefdnglitb angenommen.,. unb n>ie ftcb* gebübrt,

» ben $rojcß -.formtet unb gefubrt.t ba icb aber oernonu

j> men, bag jmifeben 3Rg4>w. ben XII Orten leiber etroa«

*, 6pan ber 9Wtgion iwge& baftet , unb mir ber £anbcl

»fonft fcbmtß fyab icb ben ®efqngenen bcbaUen/ bii

»auf Slnfunft ber Rotten / bte laut ber »breb au SWben

» ndcbfl bcrewfommen fottten j ber 9Retnung, bag fte ftfbjt

9>rtcbtenb| roeü icb leicht ; wie icb gleicb bem £anbel

u tbdte/ Dot| einem £b*tl ober bem atjberen moebte gefc&ut

» ttn merben : SBei! aber bi* Rotten {u fommen »«siegen/

13 überfebief icb gttcb 2Rgn£r«, beigelegt ben gemaebten

» $roceg# bitttn^ nacb eurem OefaUen mieb eigentlich &u

» wraatibidin ma* icb tbun foü. " 3u feiner SKccbtferti*

gütig wegen ben gpangeliftbcn fctHrer&t 3fdu*(i * „ Su
Stfolguug (£tpr, $0lgn£rn SJefeW bab tcb mieber einen

» neuen SRuf ausgeben (äffen # bag tn Ofaubenfacben (eine

» Meuwerung na<* «enbetung beftbebc/ barauf etlicbe,

» bero <m bc* 3abl beg breiig gbefleut ober fpnjl ange*

» febene aul bem 9tatb *u mtr fommen, rebenbe/ bag

* (ic bem f»uf ut obne ©ebing ©tatt tbun npcb gelebeu

s> f6munb, bann fte ©Ott mebr bann bem 2Renfcbcn febuk

»big; tt>6üi»b aueb tut scrbaltetf/ tag fte binfur ibre'

^Ämber/ bie etluben unter tbnen tdgfteb merben foflinb/

93 bem gr| noeb feinem anbern SKegpriefter nacb altem

n ®rawb ntt laufen geben fonuen / fonbern fie tootkn

» fte taufen nacb tbrem ©rau#, aW ji« ßbert etma* 3b«
» getban ; aber I» €a$en be< unb ©uttf , barwn bte

^ Oberfett )u gebieten b«be, toittinb eie €u<b ©nj&ru*
mit *it guttKr ©te(l jebe bittre Untertbtoigfcit
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„ berorifenV unb bamit i* tferinnen «u<b fein S5ef<*tt»cr.

„ nuft trage , unb mit etwa« j«r Saft fomme , bab ie&

„ gueb ba« nit ehalten wölk«/ ©Ott bittenbe, ba§ ge

„ «ueb in Stieb unb ginigfeit erbalte :c^'

3Me goangelifeben gocarner wagten e«, pertmitblttb

«nf «nratben ibrer 5reunben ; nod) eine Bittfcbtift on bie

XII Otte jn fenben, worinn jie fieb jugteieb fu« übet bie

fcefcbulbigung wegen bet eeftiret unter ibnen reebfettu

gen ; fie fogen in i&tem ©c&reiben »om 4 SBinterrn.

. batüber: „ 2>a8 wir »ergebener ©eften au« bec

» SBiebertauftreo angefragt »erben , befümmert urt«

„ fe&wer, wir untersieben un« wiflig «den ©trafen; fo

„ etwa« bergleieben an un« erfunben wirb ; ba« aber w»

„ fennen wir »or ©Ott unb gueb U. ©n. ££rn.
,

baß

»wir- ber Religion mujangeu, bie in U. ©n. ££rn. wn

„Surieb, »ern, SJafcI unb ©*aff&aufen ©tobten unb

„ Sanben gelehrt uub geglaubt wirb: bitten gue& be«.

„wegen ©n. ££rn. auf ba« untertbaniglt ,
3&r woBt

„gegen guwre treue Untertbanen guäbig banden, unb

„ un« gönnen, baft wie frieMitb unb ru&ig mögen beo bie»

„ fer «ebre bleiben, ba 3&r wo! muffet, baß ber ©ianb

„ eine ©ab ©ottei ift, unb nit mag mit Swang aufge»

„riebt» ober mit Straffen wiberlegt werben: 2>a nun

„ aueb bie 3fuben gebultet werben ,.
weiche boeb unfet*

„ einjfgen ©eitgmac&er« 3efu ebtitfi / «nb feiner lieben

„ gjtuter gungfrauw SMaria, fteinb unb ©cbätiber iinb,

„ fo bitten wir um ©otte« unb unfer «Ber gri&fer« wir.

„ len , 3br woBet unferen ©ewiffen fe&onen , ba wir einen

„ ©ott unb einen ©eligmacber baben, unb un« be» ber

„ Religion leben laffen, bie in »ielen gemeiner Gob«gnoß»

„febaft ©tobten unb ßanben angenommen ift, unb un«

„ befle&lt ber Oberteil treu unb gewärtig au feen', wel*e«

„ wir «tieft gegen gutb o!« U. ©n. £rn. unb Oberen roll*

» lig befeftetnen woBen , unb un« in aBen (»blieben ©ae&en

„ fwften alt treuen unb oeborfamen Untertbanen geböbrt»

„ unb pon ©ott befohlen ift tc. tc. " 3>ie« ©ebreibw blieb/ >

wie He Cowriter c« wmvit$ct/ unbeantwortet.
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3fnjt»tfcfcn morb ht ben CbangeSfeftn Ätinbm

Gage aDgemein, bie Satbolifcben Santone fe*e« im S$e#

griff He etdbte |u fiberfallen , unb eben fo stetig in ben

lederen ba* @erü#t, bie etdbte ruften fi* bie VII £)rtt

iu befeiegen : ©ureb bienftfertlge tyerfonen mürben begben

Xbeilen t>erf<biebene SBa«iungen jugefanbt, unb ba* SBoif

glaubte ben Ärfcg geroig ; ba« SDligtrauen flieg gegenfetttg

|u einem gefdbrlicbeu ©rab* £>bne dor ben Obrigfeiten

«mföeforbert ju Um, toaffnete ffcb baäganb gegen ben*e#

Jrobten blieben Ueberfafl, unb ßettte für fieb Sünde*

tungen an. 3urtcb , roelcbel unter ben $roteflantifci)CR

Ctdnben am eifrigften ble fiocarner »erfoebt, leigte bc»

Mefer gefdbrttcben ©d&rung ber ©emüt&er, Unetfc&rotfeu«

(eit unb j?altblutig!eit; S)er 9latb Heg ben »efebl an bie

Slngeborige roleberbolen » feeunblkfc mit ben benac&bar^en

„ g^bgenoffen jtcb ju betragen/ unb bena&tn fönen, obue"

feboeb üe einjufcbldfern/ bie SJurcbt eine* nabc bewfte&en*

ben Ärieg*

3>er franjJflfcbe ©efanbte in ber ©cfcrocifc ermabnte

. bie gantone bureb ein an alle ©tdnbe geratete* ©<btei*

ben tum {{rieben , unb bbtt Suricb unb Sern ( obrool bieft

begbe ßantonc bem S(o* 1549 iroifdfren Jranfreicb unb ber

©cbmeij erneuerten SJunb nlcbt bfygetretten waren , ) bie

gutlicbe Vermittlung feine« $*fti an. 5)en matbotifätn

6tdnbcn tbat er ein gleicbc* Anerbieten , unb fügte bettb

felben bie Sleuflerung be? ; baß man im $afl eine« etnbet»

tnifeben JJrtegi iroifc&en ben e#roei$eren r grantreieb

fcbroerüA feinen SJerbunbeten mit Xruppen iu{tcben roetbe*

weil buteb lange Kriege erfebtoft , ti genug (u tbun ba»

be, in bem immer fortbaurenben ©treit mit bem Äagfer

fieb gegen Angriffe {u wrtbeibigeu unb feine tyldlje }u be*

Raupten* 2)iefe grfldrung binberte »ietteiebt für einmal

Wnigften*, ben ?lu*bru<bber Ibdtlic&teiten Irdftiger al#

aOe gutlicbe Unterbanbfongen auf ben Zagen.

. J)a$ ©eruebt e»nej obfebroebenben JEricged roar aueb

naeb fiocarno gefommen; unb *erurfacbtt unter ben

Reformierten wfebiebene «eratbungen : 3* Anfang
1
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wattn vit UKitunungcn wriawcen , rrtc Die rerjoiwujcn

gbaraefter. 2>n§ auf bem betwffcOcnben Xag |u Sa«

ben wenig Don tat VII ©tänben jtt ttf&lttn

fm werbe, Idi befurebteten afle, aber mg! afle bat»

ten einen gleiten ©rab ber ©nlbfamteit: 6ie waren

gmaralle willig für ibre SRcltaioti ^ £aab, SJaterlanb

imti 8eben bfojugeben, aber in ber SBeffe waren ffc

Hiebt einftimmig* *
S)ie fo einen £&eil ibrel {eben* im

Ärieg jugebrac&t rietben an ; wenn bie gt>angelifeben

etdbte tum ben (gatbottfebm gantonen fernblieb angefat

ten würben, fo wollten fte mit ben erftern ffir Stew

Itgton, für SBeib unb tfinber feebten; ti teitt nkbt

febwer auf ibre ©uter ©elb anzubringen) unb baut»

eolbaten *u merben, mit weleben man. Aber ben ©ofc

barlrä&erg {leben / unb oon biefer ©eite ber , ben goaik

geltftben Truppen fiuft macben tbnne : & wdre befler

}ttr 6bre ber «Religion unb }u ibrem ©ebufc, ibre ©fe

ter unb aueb ba* {eben ju oerliebren > aW bie erftem

bureb SonftScation unb ba* anbre bureb ben ßebarf*

tiebtrt. SBenn bie VII Orte überzeugt wären, baß alle

SJJrotefhmten fteb für ibren ©lauben webreu wollten, fe

warben fte lieber ben fianböfrieben in ben 3tatiänifeben

4>errfebaften geftatten , all einen unfern Jfrieg wdblen,

befonberl weil noeb in etlkben gantonen Jeimlkbe Sin*

banger ber Deformation fegen, bie nur mit dufferftem

SBiberwiden fieb iu einem gelbiug ^te ©»angelt*

feben würben braueben laffen. tlloufta* anerbott ffefc in

bie IV ©tdbte ju geben, unb ibren Herren unb Obern

biefei 9Jorbaben mitjntbeilen, unb fall* fofcbe* gebilligt

würbe, fb woBte er mit ©iobanne oon SNuralto in3ta*

Ken reifen , um bafelbft bon ibren alten fcefannten untere

ftäfct, Xrubpen \u merben»

Ob biefer Entwurf bie golge einer bureb ©trafen,

JDrobungen unb gurebt uo* ärgerer Uebeln, etw&rtet

©npfinbung war, bie alle* auifübrbar flnbet, wo ft$

nur eine etwelebe SHJabrfcbeinlicbfeit einer beffern Cage
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fctr Sntfammü wn tiefen 3<itm t «nb b« fcfc

»tfTe tiefer SRcnfchcn mit ihren ehemaligen Ärfeg«gcnofr

fett unhefannt finb , nicht fo leicht gu entfeheiben : ein«

mal et warb bon bero meiern Iheil ber Cocaw«
verworfen / bie critweber ;u ber 3fa*fubrung In fleh nicht

8Jluth genug fühlten f ober turch Hoffnung hingehalten

würben* am Snbe boch noch milbere Schanblung bc^

Jben VII Orten burch bie Vermittlung ber ©tibte jtt

finben/ ober welche« eben fo wabrfcheinlich fle glaub*

ten ihrer Stellten eine unbedingte ©ebulb fchulbfg )ti

fe*n 9m alle* tu leiben f tmb alle« lieber $tr ocrliebren *

«1* ungefiorfam gegen einen Ihctl ihrer Obern ju fc^n.

SRartyrcr ju gerben war ihnen minber fchrccflich ; unb

fleh felhft für bie allgemeine Kühe unb ben trieben

Miuopfern festen ihnen »crbienfllrch» ©tefe ©efennun*

sen erhalten nach einer langen SJeratbfcblagung bie

Ofrertftnb unb ben ÖcvfaH ber ganjen ©ememb. %oU

genber fcrief warb entworfen , unb an bie IV ©tibtet

gefanbt^

„Obgleich twfre Beearnifcbe Ätrche oerfchregt iff ^

„baß jie mit beiti 2öibcrtauf unb anbern ©eeften ange.

„ fteeft feoe, unb -mir au« imfrcbcutcnben / fchlechten

* £euten unb aufgezwungenen SRonchen unb Pfaffen bu

»i ffthe / halten n>ir bo« bafür 3hr ©m fiiebe Herren

„unb SJäter werbet unfere Unfcfculft unb bie ©abrheft

nicht nur au« unferm an Such afcgelaffhen Schreiben $,

„ fonbern au« anbern ekigeiognen treuen Berichten ge»

v nugfapt erfahren haben ; beÄnahcn achten mir unnothig /

„ mehrer« )u unfrer gntfchnlbigung ju mefben.

„ <E« liegt ttn« allein noch ob / bag wir unfere ge*

t, rechte ©ach crßlich Sott unb bemnach (Euch 11, ©n.

„ £h* Oberen unb SBätcren befehlen: SSBcnn 3hr ®tt

M SSitcr unb ©ruber in GbriRo t un« einicher

/ » SRaaffen £ilf leiften tfnnct , bitten wir fo biel wte

^ t>erra6(jcn , thut e« um ber Gbre ©otttf un» ber

» Chre ber Gbriftlichen Kirche wegen: SBcnn e« aber,

9*tol< wir, furchten, unb g«<h anbtrt STCahl fchwi »<*

Digitized by



» mefM, o&ne 3<rft&rung bc* gemeinen ^rieben« uqß bet

» ginigfcit nie^t fcpu fann / fo befcblet uni ©ottef bei*

n liijcr $urfebuqg / unb laffet und lieber Verfolgung

„ leiten, alä tag 3|mt um unfertroillen etreit ober Ärieg

13 anbtbct; u>ie it>tr (ann ©ott ben £crrrn, ber bic

# 4>er$en ber Königen unb Surften in feiner £anl}. b*t#

„ otjne Unterlaß baten , baf €r bit ©emutber unb

„ £erjen gwr, U. ©n, £&• unb Oberen , auf ben SBeg

„ bef griebeni unb ber ginigfeit leiten motte , $u gören

„ feine! beiligen SRamment 23ir aber ftnb enißblofi

„ fen , t>on ber einmal bureb bte ©habe ©otte* erfann*

53 ten SBabrbeit unb bem ©laubcn an 3efum Gbriftum

» nimmermebr aufleben / wenn wir aueb baruber ben

33 tob leiben feilten : fceSmcgen bitten mir normalen

33 im Herren / <£ucb unferbalben ntebt ©trett unb Jtriej

3, audiufc^eu ^ benn ti ift befier, menn el alfo ©otte*

„ SBiHcn ift , bag mir leiben , a» aber 3&r, ©er £err

33 wolle <£nd> ©n. £b* unb Obern nacb feiner ©fite

33 unb ©nab mit feinem ©eift regieren unb erhalten

M tc. :c, ©en 7 SSMntecm. im bie Strebe (E&rifH i«

„ fioearno.
"

©uttinger/ an ben fteft bte fiocamer fc&on oft ge*

wanbt, unb melftcn fte mie ein Cicbt ber Jtircfce oer*

ebrten , erbieft oon 3bnen ju gleicher Seit einen »rief

a (wtieben 3nba(W mit bem obigen ; bemfelben mar wie*

ber ein meitläuftgeä ©lauben«be!enntni§ beigelegt,

tbrer SRecbtfertigung ober au* jur Prüfung, ©te flronu

tuen ©eftnntingen ber focarner fanben in ben €»ange#

lifeben ©tänben ©etjfaB, unb interefjierten ; man mar ein*

- timmig, baß jie £üfe oerbienen, aber oerfWeben in ben

SKflaßregeln bie man ju ibrem 0cbu$ nebmen motte:

Suricb bebaute beg feiner SWeinung, ber £anbifrieben

follte, mo niebt auf alle 3tafianif<ben SSogtew bo* wenig.

ttni auf bie attfgebäfjnt werben* in melcben fleb emt

gemiffc 9lnjabJ Reformierte ©nwo&ner befinben: 85on

etrafen wegen ©fautanffaeben wttte ti «<*t b6ren;

nur in fo mit txttixts ti Heb M Swbeni»cgen w&

Digitized by Google



lugebeii, tof Me ©elbbuffen, *efc|e bie Vit Orte obe?

bie fianbfrogte febou belogen bdtten, nid^t §uröcfgeben

(baten* SBenn Wrt |u erbalten tritt, fo tonnte man
bie £ocarner • SSerfäreibung unberubrt laftiu

Sern batte fo tnefe SBaroungeq wegen efnem beoorffe*

Jenben Jtrteg empfangen , tag e$ fo/cben mebt ©lauben
•e^fegte, a(* Süritb (mo man Wefelben niebt gauioeracb»

tete, aber bo<b mebt för abfebretfenbe 2>rob«ngen, all

für begrünbete Xbatfacben bielt) ttnb einen MngrifF be*

forgfc: moHte mit fen VII Orten (kb nkbt ganj ab»

toerfen : ©a* »efie für bie fiocarner |ir reben , (Je allen*

faHS mit £tebe*(teuren ju unterfi%n , baju mar e* mitti».

3n biefen ©cfinmmgen febrieb SJern an 3üric& nicbt lang
1

na* ber 3tttöcffu»ft fWner Cotte* *on bem lag fco»

felbfl : » SBenn naeb ben 3fo*fonf«mit«en ber eebrebor.

»im ®kmi nnb $wen;eH f ber fianbSfrreben, SBertrdg>

» »riefe, J&errtiebfeit , Oberfeiten unb ©ereebtigfeiten in

» tinferen ©ebteten gelten; unb fein SRebr ftattbaben fott,fon*

» bern nur in ben gemeinen $errf$aften gnnet bem ©ebirg>

» fo motten mir Uinitvatf mit unferen Heben eyMgenoffen

» ber VII Orten, aaeinig U$ gebauten fiocarner £aubel* me*

» gen tn'$ Secbt tretten, fonbern eS ein gut ®acb fe^n (äffen

:

» SJtr motten aber aueb mit Sbfenbung untrer Sotten gen

» Soearuo jejmaB «ein ffoften baben; ob aber jemanb b<u

x> mit fürfdme , aueb nit bawt fegn unb befebeben laflTen.

*

Safe! unb ecbnffbaufen ftbmanften jmifeben ben ©e#

Atmungen , bie 3«ricb unb »ern duflerten. S>te ffircben#

Neuer maren eifrige SJcrfecbter ibrer gebrückten ©lauben*.

bruber su focarne, unb tbaten jm ibrem ©eften (rdfttge

»orftettungen ; biefe oermoebten ben 9latb ffeb nacb 3«rtcb#

Meinungen tu riebien, unb fbieben für einmal bewupffidy

ten t ©ebaffbaufen bingegen nabm SJernS ©effanungen in

fb mit an, tag eä dufferte, jfcb für bie Cocamer jh »er.

menben, fo biet e*, obne in einen 3!ecbt*banbel ober gar

in tfrieg gu oerfatten, tbunlic% mdre*
2>a$ mar attei bon bem wrfebieben # ma« bie ©efanb*

ten auf bem ^ag tu Sfow& febon waetragro Ratten»

- s
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Hei

Riefet Caneen tonnte ftt IcfeW borau* fc©en , bag jt auf

bet 3ttfatnmenfunfl iu Säten einen garten 6tanb baben,

«nb i&m fo feöwacb t>on ben anbeten Cbangeiife&en €>tab*

ten mttxfint t Me »ett&eibigung bet £ocatner fc&wer fe?n

teetbe.

3nb<ffen tiefte bet ig SBititetm./ an weltfern bit

gantone ju Siaben »ufaramenlommen feilten/ $crbei>. S"*

ti$ nwblte tu ©efanbten ba&in »teber ben »urgermeiffet

4>aab unb ben etabtfebreib« gftfet f bie bepbe ftnt bei»

Anfang biefe* langwierigen £anbeW ju aOen Sonfeteniea

flefe&ieft wotben, unb beten Sotttdge.auf bie »etfugu*

gen be* Stattet immer, einen Harfen ßinflug bitten* SJifr

ba&in war eä i&ncn {mar niebt gelungen t naefc i&tet £)be«

*en 2Bu»f<* etwa* wefentlicbe* von ben ©efanbten bet VII

Ölten ju erhalten ; aber tfrr befannter gifet , Xteu unb

Ötanb&aftigfeit, fc&üfcte fie gegen aOen SBetbacbt/ bag

butcb ibte €cfrulb etwa* btrfdumt wotben. Da man

iiaefc ben Steuficrungen bet beiden etdnben, »etn unb

ßcbaff&aufen beforgtt/ (ie moebten me&t nachgeben; alj

ftcb o&ne Slacbtbeil bet «Religion unb bet obetbettfle&ro

Kenten tbun lieft*/ mx\> tit 3nflruftion bet Sutebetlt

feben ©efanbten ba&in oerfödrft/ bög jte oöne neue 93er*

§altung$befe&le in m$t* einwilligen foBen, faB* bie 3n»

tftuftionen bet anbern ©tabten oon i&ren eignen im
©efentlic&en betrieben wdren,

Jtutj tot bet ©efanbten 9tbrtf$, famen Dtttii, SRu*

tatto unb 3)unu$ att »fcgeotbnete beV SRefotmierten 2o*

catnetgemctnbe nacb Swritf , niebt fo fall um i&te ©acbe
twebmal* biefem @tanb ju empfehlen/ aW um 9tat( jtt

fragen , ob fie eine mitgebrae&te Cupplication niebt tu i

©aben felbft ibergeben foBten? 3«ti* fanb nttft gut,

bafj bie Slbgeotbneten auf bet Xagfafcung ftcb {eigen/ weit

man nut mebrete erbittetung unb bieBeic&t gat ibte ©e*

fangenne&mung befotgte. SuBinget unb iaoatet , bie

ibte GtixitU leiteftn, (ie }u ©ebult unb ©tanbbaftigtett

etmuntetten/ mufjten ibnen jugleicb su oerfteben geben/

bafiftr Stufent&aJt in 3«yi# einen »ibrfgen <£i«t>rwcf be*
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ben Utttfn CtinUn tttdebett f&nnte* 6te merftcn tett

SBinf/ uub oerlieflcn 3ürtc& nod) c&c tk ©efanbten auf

©aben dienten ; vmfxobatyttt regten fic Aber Uri in il)t*

j£>egntatb iututf.

Ruf bem Xag ju ®aben erfebienen nebfi ben SJotttn

ber £ll gautonen du* bie bet breg $ünbtcn , unb ber

©efanbte jfönig {»einrieb* be$ Ilten/ bet ernfteh 33cfebt#

t>atre> fic& füt eine fttcMic^e £anb!ung ju wtwenben

,

twb fo Diel moglicb ben au*btue& bet Xbdtlicbfeiten }tt

(untertreiben* 2)a bet Sraniöfcfd^e £of ficb in bie ©frei*

tigteiten t>on ftlorenj gemifdjt unb einige $ld$e im $ie#

montefifebeu befe$t Welt, unb ©cbweifcerifdje 33oi£er brau«

dxn tonnte/ fo mar ein einbeimtfebet jjtieg ber gantonen/

bem franjoltfcben JJnteteflTe jumiber; e* wat alfo bem ©e*

fanbten grnfl, al* etoon ben VII Orten SRacbgicbigfcit

forbette , mit bet SBiberbolun*/ ba§ im $afl eine* Ärie*

geä de feine Unterftuljung t weber an ©clb noeft an 5ße!f»

ton gtanfreieb ju erwarten bdtten: Sa er biefe qnbiegfam

fanb/ fo manbte et ficb an bie ©efanbten bet Stäbte mit

wrdnbcrten ©ptadjen ; ibnen gab et ju Dertfeben , baß bei}

bem auöbtucfc beö SfriegS fein Jtonig bie eat&olifrtet*

etanbe nie« /äffen mürbe. 3)ie VII Orte aebtetett

feineÜJorfieflungen unb bie (Stdbte feine Gröblingen niebt

t)iel/ weil feinem $beil bie ftbr oerfebiebenen Sieben ein

©ebcimuiß blieben. Gen $r*te(iantifcben ©täuben war

feine ©egenwart niebt juwiber, weil fie gewiß wußten/

fcaß feine auftrdge enthielten / bie JOiije ju minbern/ un9

einen/ beiben Sbeifen leibenlieben SBergleicb *u bewirfen,

hingegen wat ben IV ©tdbten bie anfunftM ©dbffc

lieben {Runtiuä Octat>ianu$ SRioerta SMfcbof oon gerra*

cina übt unangenebm: Ob folebet auf gmlabung bet

VII Otten/ ober auf »efebl 3"«u* be« Illten bei) ber

(Eibdgn&gtfcben SBetfammlunj etfebien? ifi ungewiß; im«

inet gab et tot, et wate ba, um mit bem ftanj&ftfebeti

©efanbten $u belfen , Die ©nttadjt ju cr&altem OJlit bic*

fem batte et abet wenig Umgang: 2>enn um biefe 3etf

toaten We flrojefte M Stornifeiert unb be* grftniofffcOeii
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$off« In fcnfeöutig bet 3talietoif#en «ngefegenfcjten gan§

cinanber entgegen/ unb tiefe $6fe (Junten beämegett in

(einem guten Skrnebmen ; tiefe mochte ffc& au$ auf We
©efantten etflrecfen : tenn ju Säten war ibre Ädite ge#

gen einanbet auffallend Sine fatale Stimmung, um eine

fc&nuerige mit fei$igem 3ntccc(fc oerfocfctenc öac&e beg*

tulegen!

2Benn JRtoerta Stieben (Hften moflte, fo jeigte fiel) balb

tag folcber gang auf Äotfen ber (Soangdift&en ©täube ge#

ma<$t werten foüte. (Efje tie SJer&anblungrecbt anfteng,

leigte (teb ter JRuntiu* fo einfeitig Dag er ganj ta* 3«*

trauen be* einten Steile oerfcberjte, beg bem anberen Oel

in'* geur gog, unb burefc ein unfluge* unt bodjfprecben*

M Setragen tie Vermittlung ungemein erfebwerte. ©cm
Ctabtfcbreiber gfeber warb bieg unerträglich er maefitt

s

bem 9luntiu$ offentlid) S3orwurffe, unb oerbat feine S>a* *«• _«

iwifcbenfunft, nid)t nur alä eine« unetbettnen, föntet
*

offenbar büjig partbepifdjen SRittlertf, ter, n>eit entfernt grtc*

ten ju (Hften, Unfrieben erregen würbe, wenn feiner ob*

haltete. &uct) ©laruS unb Slppenjefl bezeigten bem 9?un*

tiutf nitbt &tpcpbeutig, wie Ü6e( angebracht fein Setragen

todre, unb ber franjijifcbe ©efanbte wrcbcr&oftc öftere (fe

Semerfung, bamit f?e bei) attfäüiarn Srcigniffen (ginbrücf

tnacben m&ftte : S)ie Sluffüfcrung M 9?untiu$ beweife

,

tote febmer efr feg , mit üJdbßlirtKn SDliniflern , ©efd;äfte in

Qrieten unb nael) Siflicbfeit ju berid)tig£n.

S)ie ©efanbten famen mit gegenfettigem OTigtrauen ja*

fammen ; boefc ibre allgemeine Abneigung, bureb einen roaglf*

eben Ärieg bie gefcbe ju entfc&eiben , bewirfte in ben ertfen

Cifcungcn me'cbfelfeittge eebonung , unb ruftige* 9(n&5reti

ber 3n(huftionen unb gorberungem fiejtere würben tu

tttilterntem Jone borgetragen« 3)cr franj6(tfe$e Q5tfanMt

»üjte biefen gunfiigen anfebein , unb forberte bepbe Ibeife

crnftli* auf, etroa* Don i&ren SKaaßregeln nacb&ulaffen,

tmb i&tn ben (gntfdEjeib ber fünften ju Abergeben, übet

welche man nidjt tonnte ein'ä werben* aber er fcatte ben

©rat ton 3«trauen Perioden , ber «Bein i&m bie ©cbetb,
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ridWerM bJtte übertragen finnen , tmb fem Sbeif .woflte

cfc wagen, jic& ihm gang tu ubeclaffcn : bocb Dienten feine

SBcrwenDnngen , bic frieblicbe ötimmung beibehalten*

• JJofna ton Seroibingen oon Uri/ unb Pfeiffer oon £ucerm

untecftujten bie Äemübungen beä granjofifcben Qtfanbttn,

in fo weit er iu einem gütlichen S3ergltcb ermahnter Segbc

waren febon lange mit (Efcber befantit 9 Ratten in offemli*

eben Angelegenheiten neben ihm gearbeitet/ unb wußten

(eint Serbienße gu fd&agen ; gür ihre Religion eifrig, wo»

ren fte ti eben fo febr, ben grieben im gemeinfamen 3$a»

tetlanb ju erhalten: (Sie unterrebten fteft befonber* mit

gfebet/ unb famen Don felbft auf ben SJorfcblag/ wel*

eben bie Socftrncr an Süricb getban/ bettfelben jwar niefct

öffentliche Uebung ibretf ©otteäbienfW/ aber JDulbung befi

feiben in ihren tyrioatwobnungen unb in bcr€5tiffe m
geflatten. ®ern, ©afelunb @<$affbaufen waren mit bie#

fem (Entwurf jufrieben; er warb bem granjojtfcben @e*

faubten mitgeteilt unb crbielt feinen SJepfatt, 9lun wanbte

fiefr Hefer an einige Sotten ber gatbolifeben 6t4nbenlf

um fie ju bereben biefen 83orfcf;lacj anjunebmen ; er warb

niebt b*$ig befirittenj oielmebr hatte er bat Stnfe&en;

baf bureb bie Vermittlung ber SJotfen oon £ucern unb

Uri t bie meiden Don ben Yiy Ort* Oefanbten fonnten

gewonnen, unb benn bie ©nmütbigfeit wieber unter allen

Kantonen bergefieüt werben.

Pfeiffer übernahm , ben Antrag WefeS %uifunftntitteli

In öffentlicher Sefiion ju tbun / naebbem £aab unb Cfeber

ibt SBort gegeben , bep ibren Oberen aufljuwirfen/ ba§

fofcbcg uon ihnen angenommen werbe.

Sunt Unglüef be(am ber SJifcbof oon gerracina 8laeb*

riebt ton biefer Stbrebe am SCbenb oorher ehe ber 33oe«

fchlag in ber ©efiion getban würbe. gr wanbte fteb ab

fobalb unb tauglich an bie (Sefanbten oon 6tbwei£/

S»g unb gr^burg/ unb wußte biefe ju überrebeh, bag

bureb eine folche ©ulbung bie gbre ber gatboliftben 5?ir,

che gefchänbet / bie Styw halb in ben 3taliänifctxn

£<tr*
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£wf<taftcn Me dfcerbonb befommen* unb ba* Sfafeben

»Hb ber ©nfrug ber VII Orten jernit&net »erbe* $fei(fet>

fcer fr wenig al$ Öerolbingen nnb bie Sotten ber IV ©tdb*

ten Don btefem SSorfaM mugte, bemühte (leb am folgenbett
,

Sag in feinem JBortrag r <We ©efanbten tum ben Sortöei*

(en ber eintragt be$ ben fr gefabrooOe» Sorten ju über*

feugen; er gab atö ein unfebibartf SRittel an, frlc&e unter

SJerbinbeten bepjubebalten «nb fefi |u grfinben, wenn beg

f\<b ereignenbem Swift* Jcbee £b«I etwa« *on feinen

Slnfprucben fabren laffe, unb fieb mebr bemtibe bem anbe#

reu SJemeife bruberlicber gretuibföaft }u geben, M neue

nnb beftrittene JRecbte ju erlangen, S)ann Iam er ber

£auptfacbe näber; er rechtfertigte bie Verfügungen, wefc

cbe biöbabin ju Cocarno »on ben VII ©tänben gemacht

werben ; ben SBtberfprucö ber ©täbte unb t&re ®runbe

baju föbrtc er glcicbfaflä mit ber Äälte unb Unbefangen*

&eit eineä unpartbegifeben Siebteri an; unb feblog mit

bem 9tatb > bag bet)be Sbeüe ibte 3red&t*anfprucbe für ein*

mal benfeit fefcen, unb ft<& bruberlicb nacb bem $e*fpfel

ber frommen SUtforbern tergletcben frBten* Sur SJafij

eine* folgen 33erglei<b$ fegte er : bag offentfiebe SRefigionfe

Übung ben «Reformierten Cocarnertt bei) ©träfe unterfagt

werbe, unb f!e auc& babin foflten angeboten werben, ben

Satbolifcben feinMe* Mcrgernig weber an gafcunb geger*

tagen ttoeb fonft auf einige SBeife |u gc*cn; bagegen frt

fcw fie niebt gejwungen werben / bie Steffen ju befuebeu

,

iur SSeicbte &u geben unb ibre Äinber bur* gatbolifebe

Frieder taufen ju [äffen, frnbern e* mbebte ibnen auf

Sufcbtn bm oergbnnt few, in ibren eignen Käufern nac&

ibrer SBeife, jeboeft bei) befebloßnett Xbüren unb in aHer
]

©tiüc ibren ©otteibienjl ju mtWtxu SBenn ben ßo#

earnern in fr weit nac&gefeben werbe/ fr glaube er bie

ftbrigen ftrettrgen fünften f&nnen !eid)t abgetban werben»

©er etfte »Sbcil w>n Pfeiffer« Ütebe würbe aufmertfam

nnb mit ®enfall angehört # weil rt aücneinfeuc&tete, bag

Stiebe tmb gintraebt unter btn (SgbSgettoffen ein unftbä§*

< <
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bare* <5ut 9l&er *l* et: t>on 2)ufrung tcr Xefor*

micrtcn ßrmdbnung Mint/ entfianb ein 9Ri§foO«i mifimbi*

genbe* Gemurmel; faum lieg man ibn feinen Vortrag ;tt

gnbe bringen, bliebe ©efanbte Ritten nid»t ©ebulb bte

Umfrage abzuwarten / bie intolerante £ffce be* SJifcbof*

wm Settacina war in fee übergegangen ; (le ruften, laut,

ein fcldSrer Sortrag wäre unleibenlieb unb niebt wl wem*

gcr aH Slbfafl t>on Der rechtgläubigen £ircbe, Hc afle

aBflbrcat&olrfdKn mit ibrem SSIut ju fcbüfcen t>erbunben

iDdreiu (E* warb bem fcerolbingen uon Uri febrner, we#

nige SBorte furjubriugen* 9Jftifitr$ 33orfcblag bureb bie

Umftdnbe unb bie ßiebe |ur gimraebt $u entfebulbigen

;

er wagte e$ niebt ibn $u unterfKigen, mol aber gab er

ju oerfieben/ baj berfeibe berbiente mit faftem ©emutfr

crw&geu gu werben, äubere Oefanbte ber VII Qvttn,

welcbe lieb gegen ben frattjoflfcben $&ott(ch<ifttx beraub
laffen, bafi e* ibnen niebi juwiber w» ben IV etdbten

in etwaä ju ©unfien ibeee ©laubenflgenoffen nacb$ugeben
f

anberten nun ibte ©efuinung , aber fanben e* niebt febi&

lieb/ ibre gedufferte ©ebanfen merfen ju lafien*

, Sie ©efanbten ber IV ©tdbten baten eifrig/ tyfeijferä

eingejebrdnften SBorfeblag niebt fo gerabeju ju verwerfen/

fonberu bcö allgemeinen Stiebend wegen wenrgftfn* in

Ueberlegung ju nebmetu €feb*r bemubte flcb auö allen

Gräften , bie wit*rf»recbenben Sotten $u befdnftigen, unb

(Je ju bittigem 9laebgebcn al* bem einigen üRittel greunb*

febaft unter ben Santoum au erbaltcn, §u bewegen« <£t

berief (icb auf feine 3n(lruftion/ bie n>eit mebr für bie So*

carner forberte ali in Pfeiffer« Antrag entbalten war ; ben*

noeb/ fagte er # wollen wir und gefallen lajfen , unfere£er*

ren &u bereben/ niebt fo w(t«uf aUem ju belieben/ bamit

bie allgemeine Stube niebt gcjlort werbe. Jj>aab flimmte

ibm bei} , fügte aber bin&n , bafi bureb einen unpartfcpu

feben Diecbtdfprucb / ben jtcb bie ©tdbtt |u begebren im*

mer Dorbebieöen ,
'
bie fioearner niebt fo febr tonnten bu

fcbrdnft merben / a(* bie t>on 9>feiffe* wrgefeblagene 2lu&
fünft folebe* tbur. Sieg unb bie Sitten ber Soangelifcbcn

* t
>
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«otten fc&iene» iöre ©esciip^tt^fO «ut Wehr ju maefcen;

Die £ifce flies fo 0oc6 # bag jg>aa& rrtt&fam fanb, Me
©efjion aufju&ebem

9Ji* ju ber folgenben 6t&|ing gab ffö l>ct franjofffcöe

©efanbte t>tc(e SWu&e He ©emut&er fanfter ju fiimmen

ber %if$of JKfoerba ^rnocgen fachte (ad Seuer an , in»

bem et immer bon ber ©efnfo ber £ird;e rebte, in mU
c&efelbige burcMn#ri|Ufe&e* 9Ia*«eben ber (Eat&olifc&m

geraden muffe; er bebrobte bic Kotten ber VII Orten

mit ber Jlbnbung bc$ $abfr$ , wenn ffe ffc& bereben lieft

fen, £c$creg ju bulben, ba ffe boc& bie ©emalt folefre

ju tilgen in £anben Ratten, unb burefr ba* 2Re&r bie

ftdrferen wären. r
' *

©er franjöffftöe ©efanbte &atte jum Ungfucf begm

Änfang ber Itagfafcung bUr* feine boppelfinnige fRebcft

firf> be$ Slnfc&cn^ perlurfttg gemadjt / mclcbe* fo unum*

gangfiefc not&wcnbig tfl, einem 33ermittftr ©ewic&t ju

gebita: unb ba man Aber bieg wufte, ba£ er me&r um bei

franjofffc&en 3ntereflFe; afö um ber (Eantonen mitten jum

grieben rebte, fo-batte er nic&t ©nfluj genug, um tief

eingewurjelte gjleimtngen umjuänbern, ba hingegen ber

OJabflliße ©efanbte; o&fe&on er auc& feinem Danton fefcr

angenehm war, nic&t* albert ju t&un &afte, aW fc&on

• borgefafite SntfcWüfTe aufjumuntern,

6ein gtnffuj warb ffc&tbar* Pfeifer unb SJerofbin* I$54

gen , ton anbem gefd^reeft unb bebro&t , mußten naebge*

ben, anbere, welche ebenfaB* niebt abgeneigt gewefen,

einer gefmben 2Retmmg bestreiten, würben febeu, unb

ftimmten o$ne SRücf&alt ben 9Jlc(;rern beg, $eo biefer

tum £&etl nneroarteten SBenbung ber Cacben , warb

tt ben ©efanbten bei IV 6taoten fall unmogtieb , auc&

bet> bercintem unb gleichem gifer , i&re Ijnftntctionen

bure&jufefcen : bie folgenbeti Ceftonen überzeugten ffe

nur ju febr bawn ; benn nun moflten Diele Sotten

ber VII Orten bon uicfyrt reben , unb bon niebtJ reben

$>ren, all wie- bic abgefallenen aufrii&terifctien fiocar*

: Ms

.
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ntt ( fo würben fte bejeicbuet ) }tt ffrafen wären. SB»
geben« manbten Mt ©efanbten ber ^Reformierten ©tan*

ben ein/ ba« wäre gar nicbt bet 3rorcf ber (Sgbgn&jjb

fcben gjerfammlnng , bermal ein ©trafrecbt ju üben #

fonbern ju beratbcn/ wie bie 3tecbte beider Xbeilen *u

«läutern unb (tcber ju (teilen fegen ? SBcnn man über

teil £anb«frieben fieb »erglieeben / fo werbe e« jicb balb

leigen , ob utib wie weit bic fiocarner ftrafbar wären ?

einer bet ©efanbten f obne auf biefc« *u achten , xidtt

mit einem Söerjeicbnig ber&or/ wclcbc« btc Stammen

ber fiotarner enthielt 9 bie wegen Uebertrettung ber Sa*

den / Unterlaffnng ber «eiebt unb^ber SReffe angegeben

Waren; bie 50 fo jüngftbin (50 nor bem Sanboogt ge*

iJeüt 1 waren auf btefem feerjeiebnig, unb gegen btefe

febte ber ©efanbte mir großer (Erbitterung, a!« £eute

bie (14 gegen gottlicbe unb menfcblicbe ©erobnungen auf»

labnten; er begebrte / e« fofle noeb in ber ©ifeung bie#

fe* Jag« ein (trenge« ©trafurt&eil erfannt werben* 2)iefc

SReinung warb niebt unterftufct , aber boeb fteng e« an

fo laut iu werben / bag ber tyräfibent wieber geufttbigt

warb/ bie ©egion aufjubeben. 8Jon nun an mugten

bie ©täbte atfe Hoffnung aufgeben/ etwa* na* fbrem

SBunfcb ju erbalten ; benn e« warb mit 9Kebr&eit ber

©timmen in einer fofgenben ©egion erfennt / über bie

ßecarncr ; ©traffentenaen &u fällen ; bie ©efanbten bec

IV ©täbten protcflierten wiber ein folebe« SJerfabren ,

unb ba man toentg auf biefe $rote(iatfon iu aebten

febien , rufte gfeber ba« (Spbgnbgiftfe Sftecbt laut bett

Vunbten an. Stuf bie« erfolgten bifeige Vorwurfe unb

gar 2)robungen. S)er ©efanbte bon $eei)burg lieg ftcb

Derfauten , Stecbtftorftylag unb 9Jrote)tationett fotttrn

bie VII Orte ntd)t binbern/ Ungläubige unb Äefcer |u flra#

fen; wer bawiber fetj/ bein (leben bie Sbüre» offen; el

werbe (tcb $eigcn ob Jemanb im Stanb dp / ein nacb ben

* ffieebten unb mit gRebrbeit gefällte* Urtbeil *n fturjfn?

€ö fielen noeb mebrere biftige Sieben / unb ber Swift warb
je langer je brtenttieber,
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CnMW traten bie fcbon mutete 9Wal erwdfjnte SBottcn

0i(g Sfe&ubi ton (Statu* tmbDtymar ffurj oon appenzell

wieberfn bafl SRtttcl ; fie fteflten bet>ben 5>ajrtt>c^cti na$»

tt&dlid) bie gef4btlicben Sollen oor Äugen t welchen eine

fo unblegfamc Jj>ifce ba* gange SJaterlanb auSfefcen tptirbe #

unb batbeu, ibnen noeb einmal auftragen, grtebenfc

borftbläge unb eine freanblfctK Stuifunft |u entwerfen;

» ©abureb tonnt tbr gwünen liebe Herten (fagte Xfcbubi)

aber nit oerlieren j mit bem €e&werbt tftnnt tfcr ja naefc

brein fc&lagen, »penn e* ja fe^n mug/ unb (Sott uni •

fttafen wiCL
n

«i

©ie »cmiBigung *u einer Vermittlung warb beb ber

Erbitterung begber £beilen nid&t fo leiebt erbalten : 2>ie

mehreren oon ben VII Orten batten ftcb* fett »orgenom*

men , bie reformierte fiefcr in ben gtalienifcben SJogteben

tii auf bie lejtc ©pur ju tilgen, unb berfelben Stnbdngec

fo fc&arf jubebanblen, bafj anbete bie eine gebeime {Reu

gung su foleben Neuerungen baben miebten, babureb ab
gefebreeft »ürbm. Sine gutlicbe »utfunft, bunfte fie #

würbe ju mHbe (u SBerf geben / unb fo tbnnte leic&t ber

ßaantt gu fünftigem Sfufwacbfen bleiben»

©ie «Reformierten etdnbe batten an ben SBorfdWdgeit#

tpelc&e Xfcbubi unb Äurj ba$ etile SDtal getyan, eine $robe,

wie wenige 9?acbtlcbt i&re ©laubenäbruber ju erwarten

Wtten ; ffe tatttn folebe / befonber* Sflricb oerworfen

;

i fint bem batte bie ©enfung&irt ber VII Orten f!cb niebt

gednbert/ im©egent&eil zeigten biefe, bureb bie frJmmeliw

ben Versieglungen be* tyäbtflictKn giuntiu* gereist, eine

unbiegfamere £drte; birßtdbte butften fl« fWglieb ni#t

fcbmei<fteln, etwa* gunfligere* bureb bie Vermittlung |if

erhalten, aU fte febon auigefeblagm Gatten.

©em ftanjoflfcbe» ©efanbten war ade* redjt, waf
bem »u*bruc& eine* ftrieg* borbog; alfo war er für bie

SBermittlung , unb fuebte folebe begben feilen ju belieben*

Kioerba bingegen febien ben offenen Ätieg anbetteln su

wollen ; er fragte bie Rotten ber VII Orten; warum fit

tu einer gutigen SUitffunft $anb bieten wollten/ butefr
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twlcbe fie Immer etlba* ücrftc^reti müßten, Da fle boc$

Kt* üHcbr bitten, unb in allen gMen auf Untettfüijung

von 9tom reebnen tbnnten ?

äber bie Sotten wn fiucewi Utt r ©laru* unb 2ty*

penjeö maren fo miermubet ben ßteitenben $«rtb*b<n bic

angetragene Vermittlung }tt belieben , unb Die ©efa&reti

eine* offenbaren 33rucW/ nrit ben grauenvollen Solgen fo
-

lebbaft oorjuftcllen , bafj fle bm IJntriguen be$ SRioerba

eirt*€nbe matten ; fie gemannen nebft ben mttfqtbolifcben

Cantonen ,
audj 33ern / SJafel unb 6cbaf&aufeiv

/

Sic ©efanbten oon 34ria> waren nun übernimmt ,

nnb warben ton aüen, oon ben (goangelifcben befonber«,

gebrungen; niebt jur Uujeit aBein ©cbulb an einer utt*

öberfebbaren Spaltung *u fepn. <5ie nuigten nachgeben',

tinb ju ber Vermittlung £anb bieten : bo<b bereiten, fte

in offner 6e§ibn oor, ben entroutf, fo halb er in'ö reine

gefebrieben todre
f
täten Oberen |u überfenben* unb obni

1

berfelben ©nawlligung an niebti gebunben iu fcw„

9itö mm aOe 6tänbe ibre (Stimmen gegeben, ba§ bit

©cfanbten oon ©law* unb Hpvcnitü einen SÖergUcb ent»

werfen feilten / arbeiteten fte unoerbroffaw lebnten fernere

23orftellungen unb ©nreben ab ; unb brachten nacb breg

Sagen folgenbe* tyrojett für bie Verfammhing , ipcubef

tt>6rt(icb lautet t

» 3)ien>cil biefer lag abermal oerabrebet footben oon

»megen bem £anbel beree oon fiocarno, unb auf folgern

ber 3tnjug befebeben ; . /

I. Stntreffcnb ben »rief/ fo ®c tfnferen lieben

getroffen ooti ben VII Orten ber JÄeiigion balbcn jugeileüt.

H. S)a§ unter Uni gemein Cgbägenofien baö 9Jtebr ein

SUlcbr fcjjn unb bleiben fofl:

HL ©er ©tröffen balb berer tum Socarno, fo ju ber

neuen fic&re getreuen: » SDg unfer £ (Eobgenoffen oon

M ben IV gtdbten oermcintrbafj bie an fioearno be$ S&rteftf

» balben fo fle binauigeben , »uoiel getban , unb an bem

» Snb il;r gbr unb.ggbi bamit fte 3bneti aueb tttbutt,

» txn ntt wol betrautet: 3tem/ baf man fte ju bem äJle&c
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* ftt allen ßad&en , unb fbnbetfidSi fb ^t€tfor in Um Sanbfc

„ fritten abgemeldet , bfoben wolle/ feiK 3$ntn unleibetu

5> lieft / fo wolle 3&iKn aueb nit dct>«^tfn / biejenigen ju

?9 frtofm / bie t|re» ©Unben angenommen boben, SBa*

j5 aber ben SBiebertauf ober anbete ea#en , ebet bte un»

„ tev bem ©cbetn ibre* ©tauben* (gmptoitngen' nnb Huf»

» rubt im 3Jolf anrieten / belange, wärben ffe fic& «it

»abfonbern biefetben in (trafen/ unb fo biefeirfgen »Ott

9, $ocärno , fo folgen ©rief btuter ibren 4>erren unb obn*

» 3^ 93orr»iflen berauSgegeben / aeftraft werben/ wollen

» fte benn ber anbeten balbew , fo ju tbttr Sieltdion ge*

35 treten f gebuftrtieb 9teb nnb Antwort geben*
w

» ©«gegen faben tt, £. «obgenoflen oon ben VII *

« Orten angejdgt

:

„ SBic »or etilen 3«&ren fdjon/ fleb tttobe $u So*

53 earno mit Sfeifcbeffen <in oerbottnen lagen imb anbernv

3, fo bem roabren alten SbtifHic&en ©faube* auwtber feg /

3, oergangen , baben bie Keebtgtäubtgen oon fibcamo hu

35 ftrgt/ bafi fieoon tbren £er*en ben VII Orten barum

„ geßtaft werben tn&cbten/ nnb laben fle be$wegen ben»

• „ fftben anerbotten , ein* f<*rfftli<bc 95efenntmß iu geben ,

„ bei) tbrem alten.©lauben |tt bleiben/ nnb f6 etliche feb*

33 len, follen fte barum oon ibren ©u, Vetren ben VII

35 Orten gedraft werben miatft: ©tefe ©febrift/ foibrt

33 Herren *on 3bnen empfangen> weife <mber* ntcbtf # ,

33 nnb baben fieb aueb gebaute oon fiocarno gegen 3bneit

„tut weiter* fcerbitnben/ benn wie e< ber Janbtfrteben

3, jugebe; barum meinen 6te/ ba§ bte oon Socarno ntt

33 3<frWt bferin, nnb auc& nit toiber &t unb €«b gebrtnb*

^ Icl ^nbem

„ S)e$ ffllebrt balben fty ibrer Herren unb Oberen
'

,3 $t;tnung nie gewefen / nnb noeb nit/ bafflbre £• €bb&»

33 genolfcn von ben IV ©täbten muffen ober follen beo be'm

55 5Hebr bleiben/ ba$ tbnen an ibren Öberfeiten, Sre^bci*

ten nnb £err!icbfeiten nacbtbeilig/ ober ben gefcbworneA

3, ^unben ober bem £ai^^friebcn jumtber wäre/ fonbern

„ aüem'bai ba^ SRcbr ein 9Jlebv fcpn wnb bleiben feile m
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m auffkrlicben ©ad&f« , fb gemeine £errfcbaften unb Bog*

H tcoett/ nnb bereit Untertanen antrifft, unD marutn traft*

& fromme SMtforbern oueb gemebrt baben,
w

»nnb fo bann ber Slrticul im £anb4ftieben beiter tu?

» gebe, bag bie fo ben alten ©rauben noeb niebt t>eridug*

m net # babei) bleiben foflen , bag bmU.etjbgnoffen Ponten

i>iv ©täbten , ibnen bie *on Soearno belfen (trafen/ fo

»oom alten ©lauben abtretten; tt>o Sie aber nit mot
» tenb babe* fe»n , ©ie nit befto minber mit ber ©traf

gegen tbnen mögen furfabrett.
''

* Unb att mir, ber tmet) Orten ©faru# unb «tmentefl

» Sotten ben ©pann IL S. evbSgenofiht jit beuten Sbeu

so (en wrftanben , ber un$ trab uoferen Herren in trenmett

v> unb oon £erjen leib , fo baben mir an beober Ibciko

5» ©efanbte gan| trungenfieb tmb $reunb(icb begebrt, bie*

» meil (Ie iejt auf tiefem $ag jufammenfommen , einanber
-

5>mtt befferem SJcrftanb unb freunblicbeeer SJeriebtung

„ entölen ju geben , bann tu Porigen Sagen etma btfät*

» ben, unb ber ©pann aneb nit fo gar grofj, ©ie moHenb

9, unä oergunnen unb tu iaffen, nocbmqblen 9Jlittcl, 5Bdg

99 unb ©tdg tu fueben, bamit ©ie be*0pamtf wreinba*

99 ret* unb metter 3tecbtftrtigung unb ttnmiflen, fo baraui

99 entftau unb folgen moebte, erfpart unb permfeben bleibe/

„ unb barauf tiefe naebfofgenbe «Wittel geßeflt,

» 31» fcfcanber Strtiful im fianWfrieten bie Seligion

„betreffenb in ben gemeinen Sogtcgen a(fo lautet:

» 3um anberen , fo foflen mir tu beuten StbeUen rftu

99 anber bep allen unferen £errli<Weiten, oon allermdnnt<u

99 lieb ungebinbert, gdntlicb bleiben laßen. & ift au* (tu

9> ter gmifeben un$ tu bebten X&etlen abgerett unb be*

93 febioffen, ob in benfelben gemeinen £errfcbaften , etlicb

93 Ätlc&borinen ©emeinben ober J&errlicbfeiten mie bfe ge*

99 nennt merben m&cbten , bie ben neuen ©lauben ange*

99 nommen unb tatep bleiben motten, baj fte ti mo( tbun

93 mögen, fo ater etlicb berfelben fo ben neuen ©lauten

93 angenommen/ mifcrum baoon Julian begtbttiut, unb

93 ten maöre» alten c&ri(Wcben ©lauten miber annebmen
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n tooBtinb / bag fie beflefoen frnj Urlaub unb minniglid*

* ungcbinbert gut Sug, 9Jtacbt unb ©malt baben foflinb:

„ M$hid)tn ob etlicb in gcmelben £errft&aften wären,

„ fo ben alten ©lauben noeb nit oerliugnet, ti »Are

„ beimli* ober 6ffentlic& , bag bieftlben au« ungefeebt und

»ungebaffet, ibrem alten ©lauben bleiben foBen.

"

w 3)a fpreeben wir: i. 2>ag begbe £&etle, in bem unb

„anberen »rtieuln, ben fianWfriebcn aM 3nbaltf treu*

„ Ii* unb ebrlicb Galten, unb ben bei) feinem naturltc&en

„Scrftenb, na« laut M Sucbfiaben* ' im fianWftiebcn

» begriffen/ bleiben (äffen foBinb.

2. &oü unter ben Orten, um Cac&en gemeine 93og#

„ tepen , £errfcbaften nnb beren Untertanen bqrubrenb ,

* wa* ba* SJtebr unter ben SJotten wirb, fein gurgang

„ ba&en , unb. bct> benfelben SRc&ren gänjlid) bleiben

;

„ boeb bierin auSbebingt, bie gefebwornen »ünbe, fianbfc

„ frieben, ©ertrag , aueb jebem Ort feine gebtyrenbe £err*

„ liebfeit unb Oberfeit an benfelben 9Jogte*en , bag bawu
.

„ ber nit gc&anblet , nacb einen Ort wiber fein ffliuen #

„ feine« Ibeil* ©genfebaft nit abgemebret foBe »erben

,

„ fonbern attcr ©etfalt wie oon altem ber unfere fromme

„ Sltforbcren mit einanber gemetiret, bag el.furbaobin

„ aueö alfo gcörautbt, unb gcbalten werben foBe.

„ } öonwegen ber etrafen berer oon fiocarno *on#
v

„ wegen be* aufgeric&teten »rief« , ober berer fo jn bem

„ neuen ©rauben getretten , baben wir «b*erebt , unb bit#

„ ten fie ju begben SOeilen auf ba* b*#l* unb freunbK«fl

,

„ bag fie woBen anfeben , bie forglicben ferneren Sauft fo

„aBentbalben in ganjer @bri|tenbeit ob&anben, unb um
„U. ££erren unb Oberen, aueb umgrieb, 9tu& unb

,> ©nigfeit wiBen, folebe Strafen aufbeben, unb aflen be*

w nen, fo au ber neuen Religion getreten, (boeb mit foU

„ genben »ebingen ) auf biegmal oerjeuben aueb be* auf*

„ geriebteten »rief* b^iben niemanb niebt* entgelten laffen:

p 9llfo unb mit tiefem fetteren Mnbang , tag aBe bie > fo

1

» \\\ fiocarno bie neue «Religio* angenommen, miberum

„ baoon abffan , unb t«t ber alten Religion unb ©tauben
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* bMbm follenb , unb (ld& bawrber uit etjfigen , wie e*

»bann ber SanMfrieben wrmag unb jugtebt: ea fem
„ aber berftlben Veefonen ctlicft wdren, bie baoon nit atu

,3 gebnW abfian wollten , biefelben foflen fitemtl jur alte»

53 $a§na<W ndc&flfuafttfl mit tbrem £eib ntib öii; an* bes

£crrfcbaft £ocamo (tcben; unb allba fein SBobnuna unb

„ «ufentbalt mebr baben ; welc* S« ber alle« gaßiuicl)t

„ tbnen oonwegen gegenwärtiger SBinterfalte (bicweil

„ faum obne Seben$gefabr mit ©eib unb tfttib über bie

* ©ebirg reifen tonnten) jugelaffen worben ; bo# bag (fe

)3 in ber Seit bi* *u ber alten gagnadjt, ber neuen 3lelu

w «ton balben nujtb praftieieren , anwerfen noeb anftiftetu

n fonbern |ie& rubig unb (litt balten, beg ©Wartung ber

©troff, tmb foBen ftc& biefelben an (ein Ort tmb <&ib r

i, ba bi< VII Ort £b«l, ju regieren baben, baufyabiiQ

a nit niberlaflcn nac& fefcen: Unb ob e$ fteb fftgte # ba§

5i jtc ftcb in U. £. €t)bgnoffen ] mx 3üridj , Sem, »aftl

u tmb ©cbaffbaufen, ©tdbt ober ßanbfcbaften baatfbablicfr

» ftyeu würbet** fo fofl Urnen jugeiaffen werben , am tfjrc

,> notbwenbige @ef<*äft, bureb ber VII Orten fammtobet

,3 fonberbarc Stdbt^ fianbfebaften unb £errfi$aften ju

awanbleti unb 511 reifen tn ©abwerfe wie ben anberett

53 ber gemelbten IV etäbten ; Sanbfcffat jugelaffen wirb;

33 boeb foflert fk allein in offnen SBirtWbdufcren tfjrc $3bb#

53 uuufl baben , ba ffe benn ibren ®efcbdften unb ©werben

'53 naebtommen möge*! / boeb bierin auäbebmgt ben glecfett

33 unb bie ©raff<*aft Socarno. Sie foden Uy au* bc*

„folebem Surcbreiftn, feine« $rafticicreri* , Slnweifen

„ noeb auffrtfteni ber neue« SReligion falben unterwinbe»

3> bet) Erwartung ber Strafe»

„ Ob fie beim ibr £aab unb @ut tli ju obgemelbter

„ S«ft ber alten gaguaebt nit m&cbtcn oon Sotfcrno jieben;

„ fo foUen (le tbr ©ut bureb ©cbaffner , bie leboeö ju £o#

3, eartto wobnbaft unb emgefeflen $5urger finb, oerfeben

„ laffeitf e$ wäre bann bag ifjtien Dorn mebrer Jbctf ber

» XII Orten weiter jugclaflcn unb t>cr$un*ict wurb:
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„ {ferner fott binffir manmglicb |u Socarno ber alten

» SReligion unb ®lauben nachfolgen unb ftatt tbun , unb
'

n fo iemanb barroiber banblcn unb ficb miberfpdrtnig er§ei#

„gen mürbe, biefelben $erfon«t mögen bfe XII Orte

„ gemein«* (ob fie wollten) ober wo nit, bwb ber mcfjr

»|£bctl unter ibnro# ®ematt baben iu ütafen / bo# fot

» len atttbeg foleb ©trafen oon ber Cammer in £ocaeno

„ tu £anben aller XII Orten belogen »erben: boeb fo

» etli* ber XII Orten ftcb oon foleber ©trafung jej ober

„in fünftigen 3eitcn fonbern würben * fo fbfl boeb bo<

„ tbnen an tbrer £errlicbfett unb gebubrenber Oberfett an

„berfelben SJogteo , fein 9?a$tbetl fegn ober gebd&iren t

n unb biemtt fott aueb beten oon focarno Serfebteibung*

„ fo fte U. g. (gpbgcnoffen oon beri VII Orten geben; auf*

» gebebt feon, unb nujib mebr gelten«

„ gl fotten aueb «tte bie barin auägefebioffcn unb ber

n ©traf etroartenb fegn, bie neuen ©eften ber alten unb

» neuen «Religion tumiber , eä wdre bei SBibertauf* ober

„ anberen/ iiigetban (
ober ftcb mit ©cbmdbang ber 3Jlu*

„ ter ®otre$ unb anberer Dingen oergangen»

„ Unb foWe 2Jtittel }u begbtn ©ettai angenommen
,

„ fo fotten bai^n bie Ort gemtinlicb; fofcöer Untcrrebung

„ ein Slbgfcbrift an ben Janboogt tu fiocarno aulgan (af*

„ fen, bamit er berietet werbe wie bie Jpanblung oertra*

„ gen unb befcbloffen worben.

„Unb ob 3bnen gefdttig / bag 6te b« Ort wotttenb

» ©otttebaft bmeinfcbtefen , gcmrmlitb ober fonbertieb um
„ju oerfebaffen , birjfe fünften $tt erfiatren, ober bie fb

„ folebem nit naebfommen wollten / ober wtber beyb 9te*

„ ligionen / wie obldut gebanblct ^dtten , $u ftrafe«; ba*

„ fla&t in ibrem SBittcn. eo aber bie IV ßtdtt nie ffitU

„ len* jmb/ if)re Sottfcbaft ju febiefen, fo «flogen boeb bie

„anberen VII Ort r ober wefcbc mebr mit 3bncn febi»

» efen wollten , ibre »ottfebaft bmem oerorbneu/ unb fot

,3 cbem wie t>orß«bt naebfommen. ?

M Ob an* bie VII Ott ab biefem Sag ober ^ernaeft

bmcinfd;reiben moflien / tmb bem Sanboojt unb ben

Digitized by Google



I*
»ßanbfdffhi artteteti # ju berfrtaffm biefem Ertrag
»Statt tu tftun unb nacfoufornmcn; ba* mögen fte

» n>o6I t&un f ofonc CSntrag unb SBiberrcb ber übrigen

„ Orten : © foü mic* «fblcfr S5ottf*aft fcöccfen ^ be»

» übrigen £>rt<n an i&rtm £(k« £errH#feit unb Ober.

v fdt ber £errfcfcaft fioearno unabbrudjig fc^n. ».

,> Mhb bitten fte bierauf $u befben £&eiien gantfrcwiN

„ Ii* unb auf ba* aUcr&ocfcft , ©ic motten wie obßafct

,

„ bon me&r #rieb , 9tu& unb Simgfeit gemeiner lobfi«

» c&cn Cobgnogfdjaft , auc& w>n tt. ££ermi unb Obern
„wegen, mit einanber biefe unfere gefteUte Wittel, gut*

„ li$ unb freunbiidj auf unb annehmen, unb anfe&en

,

» bag wir aufferbalb. ber gftbgnogfcbaft, in biefen 3eit*

»laufen wenig Sreunb&aben; unb bag bann au« bie

» tu Socarno / fo tu ber neuwen Kcligfon getrerten ,

» mit beut bag fte aud i&rem SJaterfanbe getrieben 9

„unb bermiefen werben, ma&l unb gnugfam gefiraft

„ jtnb. 2)a4 werben U. £&. unb Oberen t>on i&nen, alt'

„ t&reu getreuen unb lieben ©jWgenoflen tu bo&em SjanC

„ empfa&en*
M

Da bie »ennfttefoben Kotten tbrtn (Entwurf t>odi«

ge&eim ge&aiten Oatten , bi* auf ben »ugoibletf in wefc

d&etu fokfrr ber gan^n SBerfammfung ber (Btfanltcn

wrgelefen würbe, fowarb er mit ffifler unb gefpannter

Sufmerffamfeit .Mt tum gnbe ange&ort, S5cg gehaltener

Umfrage gaben . bie mebrern SJotten bon ben VII San»

tonen unbebingten 5Jegfaö ; wenige »erlangten r bag t>on

ben Cocarnern , bie bep ber neuen Se&re beharren wur-

den, aueb no$ tot i&rer SJerweiftwg ©elbbuffcn foliten

bejogen werben» Surgermeifier £aab erttdrte, bag er

nic&t emfe&e wie biefer Entwurf ton ben (Eöangelift&en

©tittben fbnne gebilliget gerben, einmal werben feine

Herren unb Oberen folgen fc&werlfcb anne&mcn ; inbeßen

begehre er, bag man ben Kotten ber IV ©täbten 3cit

gebe , m $u beratben , e&e (ie fidO näber ecflären. <£f<*er

berufte fi* auf ben SBotbcbalt, welchen bie ©cfanbten
tJon 3uw$ gemac&f , Mg fie *u ni$W betpffiefaet fep <•



wollten f
e$c tfirf £erten unb Oberen t>on allem unter*

rt*tet wdreni; er fugte 6cq : ber SJerglei* fege t>on ber

Slatur, bag bie IV ©td&te obne ibre eigne SRclwow ju

- f*dnben, fol*etini*t annebmen finnen, unb baf fein*

ß&rrgftit benfelben »erwerfen werbe, börfe er gewig w#
auflagen, er boffte belegen, e* werben no* etllebt

fünften gemilbert werben, wo fcaä ni*t gef*eben folltCf

unb biefer fo gebeifiene »erglie*, ber aber eigentlich

ein barte* Strafurtbetl (Wi *ou ben übrige» Orten

gebilligt würbe i fo bitten bie ©efanbten ber etdbten

auf bem Sag ju SBabcn ni*tö mebr tu f*affen , flc

tonnten beimreiten unb iforen Herren uberlaffen, wa« fic

tbun wollen, Cr für fiel) proteßiere nammentli* gegen

"ben fünften / nacb welkem bie fiocarner au*, ibrem 2*a*

terfanb foUten perbannt werben. Cr Cöntic fi* au*

ut*t entbaiten , ben, 6tdnben ju (Sentit* »u fübren ,

bag unter ben flierfonen , welcbe flc au$ ibtem Bater«

(anb unb au* *tcn 85efi$ungen jagen wollen , bie eignen

6M)nc unb ndcbften »erwanMen Derjenigen fegen, wcU

*e fo Diel beigetragen, bag bie £errf*aften fugano

unb fiocarno ff* ben gDtögenoficn freiwillig unterwor»

fen baten , unb bag eben tiefe fieut fi* nie bur* Uru

geborfam ober Untreu gegen bie gantonen »ergangen ,

unb man ibnen {ein SBcrbrecben oon (einer 3lrt »orwer»

fen finne, ald bag fie eben bie Religion angenommen

baben, wcl*c ben IV ©tdbten fo tbeuer all gregb<tt

unb fieben fe*.
;

©ern ; »afel unb ©*aff&aufen ertldrten/ bal ber

llt Slrtieul ibnen 51t bart ootfomme, wenn foleber ge*

tnilbert würbe ; fo fonntm (ie um ber allgemeinen 9fo*

unb eintragt willen Den SJerglfe* annehmen/ aber

au* ffe begehren 3cit (t* unter einanber tu unterrebeiu

<Ef*eri Siebe batte bie SBotten aufVtf*iebene 9(rt be*

wegt; aber bie f*wa*e Untcrftüfcuung berfelbcn t>o«

©eiten ©ern, »afel unb 6*affbaufen jeigte ben VII

Orten tftre Uebetlcgenbeit; unb nun liefen fie fi* gegen

•
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bcn t>ou S«ri« beutticfi muten/ *ag fic fic& um i&rc

^rrtejiation niebt rid betummerten.

3>ie ©efanbtcn ber IV etdbt* gierten no<b am gfei,

eben £ag eine Untcrrcbung , in mckber Dan ben »er*
«er», «Saifrr* unb ©c^aff&aufcrbottcn Dtcl gefagt unb

gu bemegen. £aab fieng an ju manfen; gfeber blieb

ffanbbaft babcp, bic ginroiOtgung
, ©laiibenägcnoflen um

ber Religion mitten ju ßrafen
, feg Der gfcrc jumrber

,

tmb ein öerbreeben gegen bic Religion fclbfh 2>a er

unbemeglicb blieb, fo forberten bic Sotten, bafj #aab
unb gfeber mcnigflcn* ben gntmurf naeö 3üricb brin*
gen i unb bic ©cßnnungcn i&ter öbrigfeit »crne&mcn
faßten: gfeber marb unmilitg unb ermrberte, e* mdrefüc
bic etdbte mebr g&re gemefen , menn bic Kotten ftd)

fanb&aftcr in ber SBertbcb&igung ibrer Religion unb
ber gereebten e«cbc bezeigt bdtten, unb mürbe aueb
jefct noeb anßdnbigcr fw t menn fic ftb SRübc geben
molltcn, bic Sotten ber VII Orten bobtn ju bringen ,

bag ber fo gebeiflen* ©ergfeieb gemilbert merbc , alä
baß man fo crnfUicb in. fic bringe, ju ibrer eignen
©cbanbc, unb großem e>$abm foleben ju bcfrdftigen:
€t feblug e* mnb ab, ein bie IV Qtibtt unb ibre
Religion fo erniebrigenbe* Urtbe« nacb 3üricb ju tra*

S54ö<n* 3>a aber gfcbcrä ginmenbungen unb lautem SDiifr

billigen ungeaebtet, bic goangelifeben ©efanbtcn auftbrem
«nbatten bebarrten, unb noeb bon bem franjoftfeben, ber

ficb in tat 3immer gebrdngt batte , untcrßüfct mürben,
mugte £aab ba* ^aquet übernc&men , unb mit bemfcl»
ben no« f»dt am »benb auf Suricb reiten.

•

3« Sfiricb mar alle* in ungcbultigcr grmartung
beö SUtfgang* be« Xag* ju Saben, bic fceriebte, bfc

tdgltcb ba eingefommen, Ratten ilnrubc ermerft, unb'

obnen IaflTen , bag für bic ©fattbenfgenoffen pon Socarno
" niebt oiel gunßtgc* ju ©offen fe*e, 2»cfe$ aber Mtt

bic tbeilncbmenbcn ©efinnungen tit ©urgerfefcaft für ftf
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tuc&t gednbett, immer becrföte groflc« SWitlctben wegen

tötet Sebrucfung* ' ? '

O&glcicb 85urgermeifler £aab ben 2? SBinterm. fcdf

tmeft 3urrc& tarn , fo würben bennoeb gleicb am folfltti»

Den Sötorgen SKatb unb »utget jyfammengerufe«, vor

welcben er ba« vorgegangene umßdnblicb berkbtete / unb

ben (Entwurf ber öebiebuebter ootla«, (Et erweefte einen

allgemeinen Unwillen ; unb al« £aab , niebt fo wot nac&

feinen eignen gmpfinbungen / al« triclmebt tut* ba4

2ln&aften i>cc oetmittlenben , unb ben (Eoangelifcben ©<•

fanbten uberrebt, etwa« jnm »cfien be« SSetgltecb« fageti

wollte 1 warb et unterbrochen , unb Um niebt jweubeutifl

)tt oerfteben gegeben , baß bet Staat beflet mit ßfeber«

al« mit feinem »enebmen iufrieben fct> , tmb baß et felbft

„ fieb mebt «acb be« erfleren SScgfpiel bdttc riebten follcn.

„ Set SRatbfcbfag trat furj / baß man Weber in ba*

Stbmabnen 00m wabrem ©laubtn, noeb in einige Straf

bet ^Reformierten niebt einwillige ; wenn biefe fünften ge*

dnbert würben , fo laffe Söricb (icb ben ©ergliecb um 6er

©htraebt willen gefallen. " £aaben warfr befoblen , an

gteißem Sag wiebet nacb Saben ju geben / unb bief*
m

.

*
Sintiport ben Orten ju überbringen

SSabrenb SRdtb unb ©utget betatbfcbtogetC/ batte fic&

ein großer Ibeil bet 55urgevfcbaft, an« aücn etanben/

tot bem JRatbbauö unb auf ber ©röcfe oerfammlct, um

ju »ernebmen wa« bet Sürgermciftet neue« oon Saben

gebtaebt, unb bie bobe Söerfammlung oerftigt babe ? Un*

geartet ber Ungebulb bet Öörger nacb einem ndbeten SBe*

riebt/ waten (Je boeb fo (tili/ baß ber 3«fammenlaufm
fielen bunbert SJtenfcbcn in einem fo eingcfcbrdnfteu SXaum,

auf bem Slatbbau« felbft niebt war bemerft warben, 811*

«bet bie SKdtbe bie »erfammlung oerlafien, würbe jeier

*on feinen Scannten umgeten, unb um ba« Vorgefallene

befragt, ©er Sürgcrfcfcaft mißfiel ber Sergliecb bocbßcfts

bingegen crbielt Siebet« betragen , unb bie Slntmort bet

Kdtb unb öurger ^große« £ob unb ein{limmigen Öc.pfaO.
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SRncb %aabtn 3«tücffunft in fcaben gäben et unb

€f*ec Geb a«e 3Rü6e, um Dit VII Orte unb Die ©cbteb*

ritfter }U bereben , Den ©prucb nacb 3urtd>i SBunfcb ab#

$udnberm 8ejtere auf tbre 8rbett webet fbf* noc& et<ietu

ffnaia / waren *u einet SDltlbcrung geneigt* Die Drc*

©tdbte betrugen (1* jiemlicb falt, unb bie VII Orte erfldr*

ten ; ©te bdtten be$ lieben Sriebentf wegen * alle* naebge»

geben/ waä ibnen Da* ©ewifftn erlaube; oon 2tbdnbcrung

tum SBortbell bet £ocarner wollten jie gar niebt* biren.

31 ufm «nerbieten ber Rotten oon Olarul unb 9lppen$eff

,

Neffen fte |i* eublicb gefallen , Dag Diefe mit Sürgcrmeff.

der £aab, (gfebet wollte mit aüern, wa* bie ©efräftu

gung De* SBergfiecW betraf / niebt* jutbun baben) felbft

»acb Süricb geben/ unb bem Stdtb unb SJiirger Hfclbt
tat Kamen aller SAntpnen , bie (Einwilligung }tt Dem SJer*

glieeb belieben fottten. Siefe ©efanDten niebt aufoubalten,

wurDe Der JKatb nnD SJurger am 2ag ibrer Slnfunft ; ob«

febon ei Sonntag war ) auf ben SRac&mittag jufammen#

berufen.

Ifcbubi Don ©latus erbob in einem weitläufigen gut*

gemeinten Vortrag ben unfcbdljbaren SBertb Der (Emigfett

unter ben <&jb*genoffen ; unb Diefe ju erbalten (fagte er)

fege ber Vermittler einjiger 3^t>ecf gewefert/ für Die So*

carner baben (Je fo oiel getban/ af$ 3M, UtnßdnD unb .

Mc Den ©ejtnnungen De* mebreren £beil$ Der ©tdnbett

erlaubt / unD Daburcb Den ©prueb 3bnen £eben unD @u#
tcr gefiebert fegen/ fo boffe et/ gwticb werbe jtcb nacb

Dem $eoft>iel Der anDeren eoangelifeften ©tdbten, unb

um SrteD unD »übe wegen Den ©prueb gefallen laffen r

Da e* ftcb letebt Durcb feine eigne ©cfanbten überjeugen

tonnt f bag aueb Diefe ©ebfagniffen nfebt obne SBiber»

fprueb Don etlicben Gatbolifcben ©tdnben angenommen

korben/ unD weil leiebt ooeauäjufeben / Dag wenn biefe

Sagfafcung / fo wie e* febon iwegmal gegeben § in Un*

frieben

•) £>en 2 Cbrißm, 1^4-
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ftiebew 9<b tretme; Me gati je Sfc&wetfc (n ©efa&r tommm
Ibnntj unb bie £ocarner f beten lieft 3uric& annehme/ bemu
}uma( harter mutzen bdjanblet werben,

9Jac& biefer 9tebe traten We ©efanbten ab; unb in

einer febr furjen Seratfcung warb ber Ce&luß Dom 24

SSinterm. etubeflig betätigt, » bag 3üricb nie einwilligen

werbe; feine ©laubenigenoffen mit Strafen ju belegen*

Surgermeitfer fiaoater jeigte biefei ben wieber in bie

Vcrfammlung berufenen ©efanbten an; nebft ben ©rün*

ben / roelcbe ben ßtanb bewogen $ alfo ju fcWteffen : 3m
Warnen beffilben banfte et ben Vermittlern für i&re &e#

'» mübungen, lobte benno# me&r ben guten ©Wen ali ibre

Arbeit # unb fcfclog mit fräftiger Verpestung bet frieb*
T

fertigen ©effnnungen bei ßtanbi; unb bet Abneigung

gegen aOei fernbliebe ^Betragen.

Un$ufrieben testen bie Sotten naeft S5aben jurücf ; bet

Sericbt/ welcben jie bafelbft por ber Verfammlung übet

ibren mißlungenen Verfli* ablegten ; oou 3uricb bie $e*

frdftigtmg ber Vergliecbi jn erbalten ; sog biefem ©tanb

(arte Vorwürfe oon baliftarrigem SBefen; fc&wdrmerifcbem

Stcligionieifer , unb fecnbfeligen Stbftcbten gegen bie übrfc

gen gantone ju. £aab unb Cfc&er oertbe?bigten uacb*

brMrffam i&ren €>ta»b; bemerften aber au$ gegen bie ©e*

fanbten bet ©täbte ; baß (le immer meör überzeugt wür*

ben f bag wenn alte (Eoangelifcbe Orte; jtcfc gleicO jianb»

(aft tu 53ebauptung ibrer Kenten gegeigt bätten ; biefe

Xagfafcung t bep ben ©eflnmmgen ber ©efanbten oon

©larui unb Sppenjell unb etlicher «nberet; eine oortbeit

haftete SBenbung für bie Reformierten genommen $ätte»

3nbeffen warb man mube einanbet bureb Vorwürfe

noefc me&r §u erbitterte bie Sagfafcung mugte geenbet

werben; aber allen Sotten fiel ei boeb föwet; fic& fo im

Unwillen $u trennen; beiwcg*n mac&ten bie petmittlenben

©efanbten no# einen neuen Vetfucfc bev ben VII Orten ,

ob fte jicfr niebt gefallen (äffen wollten; bie Verbannung

bet JRefotmietten Socatnet ba^in abjuinbern; bag ei b*n>

3t

.
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felben in Krem' Satertenb jtr bleiben uergtomt würbe

hingegen fönte bie »itfutung jebe« gotte#ientUi#en Stttf

auf ba* iltcnsflc perbotten fetm ?

SBabrftbeinticb bärte Suricb tiefe SSbinberung; naefc

ben gleiten ©runtfdfcen/ wie bie ßanbfoeweifung # per»

werfen muffe« ; ffe (am aber ntebt in Ueberlegung , »eil

bie mebreren ©efanbten Don feinen neuen ©efcmgnificn b6#.

% ren woöten/ unb fieb auf taä nacbbntrffamfte für ben ton

oOcn etdnben (Surick aufgenommen) gebilligten $(an

etffärtetu 3)a man jjt jweifelbaflt war* was anjubeben

ffo? legten flcb bie ©efanbten ber brep fünften in'* üRifr

ttl. (Sie batten wäbrenb ber gaujen SBerbanblung jum

^rieben gerebt/ *bne jeboeb <m bcrfelbcn lebbaften 9lntbeil

}u nebmen; Ann febfugen ße por/ in flkrfon nac& Süricb

ju geben , unb auf ba$ neue bell i&reä Söermogcn* nnjiu

ffatten* baff bieftr Ctanb ßcb niebt pon ben übrigen (Sit*

bere* (Sie würben t>on bem franjbfifcben ©efanbten un#

tcrftüfct/ ber mit Pleler SSerebfamfeü noeb einen SBerfucfc

beliebte , tun einen einfttmniigen Schalt ju bem SSetmitU

ImigSpton aufyuwirfen ; er trug ani baß bie Rotten ber

III ©>angclifcben Orten , unb bie pon ©laruS unb Sppen*

tefli bie tyänbtnee begleiten foflten, 3)en S3orfle0ungen

tiner fo anfeöenlicben SJottfcbaft/ mopon bie meiden mit

3ä*icb gleite Religion batten , tntinu er / tonne biefer .

Ctanb nidrt wieberfteben, SDiefer 93orfcblag warb gutgt*

Riffen / tmb bie VII Orten, (amen uberetn r in Saben iu

penoeifen/ bis bie Antwort gc(ommen wate.

©iefe anfeljnlicbe 35ottfebaft warb ju Surick mit Dielen

€brenbcjcugungen empfangen ; aber fie brachte ei fo wenig

al* bie porigen baju* bafi bie ©tabt ibren Sntfefcluj} ab#

änbeite, SRacbbem fte bor 9Wtb anb »ürger ibren SJori

trag gemaebt? warb lange beratben# niebt ob man ben

» SJergliecb genehmigen/ fonbern ob man ba$ ©efcbdfl

an Ui SDbSgnofjfcbe 9le<bt wolle (ommen laffen? C$
war aber fo wenig wabrfcbeinlicb/ ba§ etwa« babep |tt

gewinnen wäre/ baf man ben ©ebanten mujjte aufgeben

;

unb ei warb etobeBig erfannti »ürgermeifier ßapater
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VI
fcBte ben ©tfanbtetl fa boBer ©cgion fofgenben Sefcblug

«njcige»

;

» Sie ganje ©#mei$ toffie / wie brfngcnb unb freunb»

Ii*; 3««e& * »mint' mit bcn CDangdifcften Ortcii; btt

übrigen gantone fcbon ffat brctf Jahren gebctben / bcr bi* *

beten Stuten *u febonen. ©ie fliegen ©rünbe/ nwfcbe

Wefe uricberbolten Sitten oeranfaagt, befrimmen je§t aueö

ton ©taub # feint ©nroffltguna $u jeber tfränfung ibtes

©fauben&rüber ju oerfagen : boeb wolle 3«rld) um Stieb/

g?ub; unb ginigfeit mitten / bcr ©acbe baiben, in feinen

weiteren Streit* ©pan ober Rechtfertigung fommen/

fonbern möffe bie gantone furfabMi laßen ; inbefien tootte

'. c* roeber $üf, Statb noeb £&at §u ©trafen geben, fon*

fern fiel) berfelben gdnjlicb entfcblagen* boeb baff (in foU

d)ti $ürfabren# bem ©tanb an feinen gregbeiten un& *

©ereebtigferten , fo er an Sofarno babe, in aflweg ttnab

brüc&ig unb unnacbtljfütg betffen unb fegn fofle*

SJltt btefer 9(nttvort mußten bie ©efanbtett nacb Sabcn

lurftcfgcben , wo fofebe unfreunblicb aufgenommen n>urbe.

& »arb beratben; n>ic nun weiter fürjufabrcn fege?

unb befebfoffen/ mrä Stcbtung unb greunbfebaft für bie

goangclifcbm ©tdttbe, bei) bem SJcrgfiecb ju Weiten/

unb foleben folgenbermaagcn aitfjtifübrcn

:

Sie fämmtßcbeu gantonen foOten auf ben na<bj!en

bret* Staig Jag 1555 iöre Sotten nacb llrt fenben, t>on

too au« fle entioeber nacb Socarno geben/ ober bie tätet*

fpdnntgen Socarnet nacb Uli befebeiben/ unb ba$ Itrtbctf

Dottjieben molttcn. Sern / SafeJ unb ©cbafbaufen erffdr#

ten ffcb niebt, ob ffe Sotten nacb Uri fenben molltcn obe*

niebt? bic Socaruer* benen an bem (Bntfäkb ber £agfa*

$ung aöc* gelegen tvar, batteit i&rc SWaagregeln genom«

inen f
bag (Je Xreti unb fcbleunlg erfubren , roa* ibrentro^

jen ocr&anMct warb* 60 balb fle baö Urtbefl gebort;

unb baneben / mie bag bie goangelifc&en ©tdbte , 3aric&

«uJgcnommcn, niebtf bagegen einroenben f6nnen, fo be*

trotteten bie ajerbannung*» ©enten§ alJ wwibewif*
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Ii* ; unb nun g«nj ber SBovfffnmg Angegeben f fa&en fic

$eIa(Tcn umbcr, wo fic öcracmfc&aftltcb ot>ct t>evtf)eüt, fidj

tynmcnbe* »ottttn. Sic lawie dudlenbc Unruhe > wa$

cnMicb ifcncn beoorfiebe ? war tum ju (Ente, unb ibr eebief*

fal war niebt fo febreeflieb al$ fic beforgt hatten ; benn t>ic(

härtere Strafen waren t^nett febon Docker »iclfaef) ange*

fünt)ct worben; tjt wußten fie, wa$ auf fie wartete, unb

tiefet SBmTcu berubigte (te* Sutern batte baö lange 93er*

Marren tu ber jweifclbaften £age / in weither fie firit ber €r*

iffnung ber 3legotiatiot.cn immer jwtfcben fturebt unb

4>offnung gefebwanft hatten , aueb auf ibre ©emütber bic

natürliche SBirfung gebebt, bie eä gew&bnlicb berbor»

bringt : lieber bem öfteren SJetracbtcn unb ©cforgen be*

fcblimmfien wa* fie ju furebten bitten, waren fic utwer*

merft bamtt befannter, bagegen glcicbgufttgcr, unb eben

babureb auf {eben 5iu$gaug gefaßter worben, ben tbre

eacben nc&mcn fonnten : ba« Urtbcil bet Gantonen war

alfo für bie £ocawcr mtnber nieberfcblagcnb , weil Sc 3eit

gebabt, Heb barauf gefaßt |tt macben f fic tbre SReligion

SMdrttjrer $u werben* 35t warb ibnen burd) ben Öcbluß

ber Santoucn niebt aHein tat Scben, fonbern aueb ein

Sbcil tbrer £aabc jugefiebert. Sic £duptcc au$ 3bnen

bcratbfcblagetcn nun rubig , wobin fic geben wollten ?

Orelli unb ©iooann t>on SOTuralto rietben an, ffd) fo

ju t&cilen, baß ein oermogenber SDlann nacb 83crt)d(tntg

ferner Triften, oon ben ärmeren ju fie&nebmcn, unb fie

fp in fleinett Raufen tm $ürtbtner>£aub in ber $rotcfian#

tifeben @ebwci$ unb in S)cutfd)lanb wrfebiebenc Suffueb«*

ortcr fueben wollten ; fo tonnten fie boffen eber aufgenotn»

men ju werben , al$ wenn (ic inigefammt fieb einen gl«*

eben SBobnplafc wdblcn würben, wobureb fie burefc i^rc

große 3*b( iebermann befebwertieb werben möfieiu

Sunuä , oon benen au$ ber drmeren Glafi untcrßufctf

befiritten bieg; fie wanbten ein, bafi bureb ben gcjwunge*

nen SSerfauf ber liegenben ©rünben , bie Stcicben ftorf ge*

febdbigt, unb bie t>on mittelmäßigem Vermögen, wärflid)

*rm werben mußten
5 baß benn bicKctc&crn natürlich bi*
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tattern mi f&ren ergnen Sfamffien unb 'SSermanbten gtt

ft* nebmen mürben ; benn blieben bie anbern obne Unter*

flufcungy unb i t>on ifcren SSröbecen &erlaffen, bem bitter*

den €fenb «mfgefejt. (gben i&re 9ln$abl unb bii $3erfcbie*

benbeit ber etdnbe, nun mie in gletcbem Ptfauben fo auefr

tngfetebem fietben vereint/ merbe ttc £er$en t&rer SWit*

tbriften &n tbdtigerem SKttfetben reisen? unb ibnen fefbft

aueb intfft ©kberbeit gemdbren ; immer fege cö ebritflicbct

unb ber fctuberKebc «tgemefien fo lang »cceftit begflurii

ttten au$&ubarren , bö bie 9totbmenbig!eit ffe jminge , ffc&

ju trennen , in melebem Satt benn frepli* nac&ben Uttu

ftdnben *u fanblen fcye.

S)unu$ SMeinuwg marb tum bem gri^eren Raufen gut

aufgenommen, unb bie anberen mären $ufrfeben.

SSöbin man ft<* jÄerfl mehben molK, Iba* mm bft

SMje: 3ri ein tyroteftantifcbeS £anb mar aHer SBunfcft*

Muf einen SBinf, mefeber Öreöi äuö tyünbten gegeben

morben, fcbliig er t>or $u traebten, bag bi* ©emetnb ttw

SJeltlin, a(3 einem ibcem SJaterlanb naben Ort, ber un»

gefabr mit fold&em gteiebe CJJebrduebe, gittert, unb be#

fotiber* bie glctcbe ©wacbebabe, me*te aufgenommen

ttietben ; btefer 93orfcblag gefiel aBen. Um bie Ännabme

bafelbft w bemtrfen, böften bre Swarner murbc Swrieb fic&

aermenben, tnfofern biefer ©tdnb b«$ tyrojeft gut beifTe.

Su bem gnbe marb Üreüt, ©umami t>on «Wuralio unb

©unuS aufgetragen, obne
f

3eitberfur(i nac& Suricbju ret*

fen, unb biefen fte befcbüfcenblm ©tanb um gnmfe&lungfc

febretben an bie tyünbtnerifcbe Regierung ju bitten. 2>ie

SJbgeorbneten eilten fo Diel jie femtten, mcil ieber SScrjug

gefdbrlicb warb; fie famen ?n Sürieb menige Sage naeb*

ber an/ a« bie &tfamm ber <?oangclifcben unb Dermitt*

lenben ©tdnben mit ben 9)ünbtn*riftyen naeb ©aben jt*

rücfgereift maren , in einem Settpunft/ in melebem 3u*

rieb mit ber SJerbanbfung ju SBaben boebft unjttfrieben

tpar , unb bie Eocarner allgemein bebauret mürben.

&ürgermeifler Saoater, ©uttinger, JRfcan, bC9 web

d&en bie fiocarner ftcb juerft melbeten/ gaben tönen freimfc
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lief» ©e&Jr, tntb <r|few ben 9tat& , tyre «ttt bot 9td$

tinb Bürger oorjutragen* unb fcbon *m folgenben 3Ror*

gen erfebfenen bie «bgeorbneten oor biefer 95erfammlung,

Slfoofiu* banfte in beutfcber ©praeb im Rainen ber

Socarner ©emeinb bem b&ben ©taub a« ibeem einigen

S3cf*öfect; baß folc&er nie mube »orten tf<* armer oon

jebermann »erlaffener ©laubenlbruber anjunebmen ; fbr«

9Mt(m rt aber, fagte oon OreBi, i&ren $mtn imb

Obau ni(bt immer S5efcbwerben ju oerurfadjen. 3»«r
laben fte auflFer ©ott, utemanb ber ibeer erbarm«

unb ibnen belfen »olle, a« allein bin ©taub 3üei<b;

*ber »ie fle t>e(l glauben, baß ber g»ige ein. ©eegelter

Übn »erbe ber darmberiigfeft, bie Surieb ibnen be»tefen,

fo glauben fte aueb ebeji fo oefl, <£r»erbe jfc fefbfl <wc&

ufcbt wrlaffen, fonbern ibnen einen grbeminfef jefgetv »o
fit mit ibren SSeibem unb unfebufb^en Jfinbeni ibm bie*

»en tonnen, tttebt nacb 2Henfcben>©abungcn, fonbern im
©eift tmb in ber 2Babr&eit* & fubr fort: ba c* ©ott

ein Cefcbte* feo, burefc ein SBort feiner SRac&t, oterfonfl

tmmittelbpr, att$n benen ju belfen, bie §u ibm bitten/ unb

ibm oertrauen, fo tbue.er tfboeb meidend mittelbar) unb

ibeileanberoSReijfcbe», »efanM ben Regenten unb £)br«#

leiten ba* SBeemogen mit, an ©einer ©teile ju retten unb
»0l ju tbun; unb fo befeuere €r ibnen ba$ 0/ucf , anbere

fllücfUcb ju macben , unb juglei#3&m ju bienen, unb 3bn
fcurcfr Slitfubung bei erfreu<&tbottt bet #ri(llk$en SRelt*

gion, ber Siebe bei {Rdcbffen |u beröcrelic&en. 3&ren
SJiteren unb 3buen babe ber Äonig aller Königen, btc

£obl* dantone yi Herren georbnet, unter beren ©ebufc (ieW auf »entge 3ett ein rufcigcl unb glutfHtbe* Seben ge*

fübet / unb »efcbe ffe immer unb au* iejt no« alt ibre

©näbige liebe Herren oere&rejij unb »ie bitfbaöin ein

treue* unb geborfame* SßM ge»efen, fo »erben fie auc&

in 3ufunft allen ibren ©ffic&ten treu bleiben, ©a aber
nun ein Ibeil ibrer Oberen ein QWüfaKen baran fcabe, bajt

fie ©ott mebr gegeben alä ben SWenfc&cu , iubem fie ton
einem ©laube» ab»eie(Ku, ber bon jene» für tiutrugenfi*
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geilten t 9t fel6(l aber , tnrd) gSttlicfte ©duften unb

SKdmter ©o(trt belehrt r hl fielen fünfte» feblbar unb

»erfdlföt gefunben/ unb auf UcberjtHgung imb ©ewif.

ftaftrirb eine oerbefferte Crtre angenommen ; wefebe finriA

un& mehrere ibrer Herren ai« bie tum ©ott botfteftbriebne

t>ert©reit , fr feu bereit« i&r Urteil gefdHt/ bag .jte mit

SBeibern tmb Ämtern au« ibrem ©aterfanb meinen/ unb

in ber 3Belt berumirren muffen / in grwartung bag ©ott

trgenbroo bie Herten wobft&itiger €brt&en bewegen werter

#e ai« arme/ um feine« 2)tenfl« willen vertriebene auftu«

nebmen* 2>urc& biefe JBcrmeifuug fegen f5c be« ©dfcufce«

tmb ber ©oblt&aten , eine« Xbetl* ibrer naturiteben Ober#

beeren beraubt/ bie anberen t&nen gänßlge Oberen/ ba»

ben tbtentwegen febon fo viele SJemü&ungen/ Sorgen unb

£o(hn gebabt/ bag |ie fic& fall febämen mfijTen, f?c um
noeb mebrere ©nabenbejeugungen anjnge&en: ba üe aber

au« grfabrung wiffen/ bag/ fo wie ©ott fclbft niemals

mibe werbt ©ute* ju tbun / aueb ibre liebe ©n* Herren

oon Suricb nfe ermuben/ ttnglutflicbc |u troflcn unb tbnen

*u belfen/ wie bie langwierigen SSerbanbiungen/ fo ibrentt
-

wegen ftnt rtebreren JJabeen gebogen Werben , auf« neue

beweifen , fo wage bie eoangeßfebe ©emeinbe bon Socar*

no, noeb um eine leite ©nabe ;u bitten/ bnrcfr bie £off*

tmng aufgemuntert/ bat wenn folebe bewifligt würbe / ße

fcem boben ©tanb niebt mebr jur fiafi faflen werbe* 2>a

fie nemlid) beforgen/ bag ba« ju »aben entworfene Urtbefl

an ibnen nacb ader ©trenge werbe t>oflj0geit# unb ffc

bem 3nfo(ge au* ibrer #egmat& vertrieben werben/ ba

bie Seit ibre« »bjug« nabe / unb fte gar nk&t wifiett, wo«

t>in fte wenben burfen/ fo bitten Ibte J&crren unb

Oberen auf ba« bemütbigfU um 5urfpra$unb (Srnpfefc

lung«fc&reiben an bie III Gimbte, bag biefe ftntn tu

lauben/ m berfelben Sanben/ borguglkb im SBeltffn mit

i&ren J5>au«balttmgen tu wobnen / weieber Ort ibrer ©pra*

ä)t, .©ewobnbeiten unb £eben«art wegen / für fre ber febirf*

Iiebfie wdre, 2>tc ©öter bie üe tu retten boffen/ unb bie

©ewerbe unb £anfcwtfc/ bie ein £beil bon iftnea mit«
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bringen , werben i&nen unter ISotfc* Segen e&riic&e

rung oevfcbaffen/ bag fie »der ber £obcit no# ben ©n*
wobntrn nic&t »erben befcbwerliefr fcwu 9t0e »ebingniffe

tinb gm febranfungen werben fic |fc& gern gefallen /äffen/

wenn ifrnen übrigen* nur freier ©ottetfbienft geßattet

»erbe. •
,

5>te ^bgeorbneten ber ßoearner baten nur um %bt*

fpracb unb (Jmpfeblungöfdjreiben ; 3üric& t>bh mtttleibfc

*oaer ©rtfnuitb belebt > tbat weit me&r a« fie bitten

bürften* ©er 9tat& unb ©ärger erfannte auf ber ©teile,

einftatt ben Jßocarnern €mpfeblung$fc&reiben an bte$Anbt>

»erttebe Regierung §u geben , eigne ©efanbtc auf ben eben

in Sbur wyiommelten 95utib$tag ju fenben, ©efetmeifter

Igbltbacfr unb ber regterenbe .fianboogt $u SBäbenfcbwgf

Don g&am würben $u ©efanbtcn erwä&ft; be^be/ 9Mdn*

ticr bie mit allem ©fer aBem wiberfc&t/ mal ju 35a»

ben jur Unterbräcfung, ber ^reformierten war getban wor»

*brn. 3bre Sfnftruftion entöfclt gemeffenc SJefebf i nac&

i&rem befteu Vermögen ju oerwenben , bag bie Sitten ifc

rer ©laubenägcnoffen gcwä&rt # unb if;ncn ber 2lufent&alt

toorjfrgltcfc itn SJeltlm erlaubt würbe*

Um bie tyünbtner bon ber warmen £&eifna&me 3u#

rtcttf/ unb feinen ©eflnnungen gegen bie £ocarner tu über*

leugen , marb in bie Jnßruftion eingerötft: „ Unb fo c$

» 6uc& (bie Qefanbten) oonnotben bünft/ m&get ibr <tn#

»3 teilen # bag wo bemelbten armcu Socarnern/ unfrer

» jjperim ©tabt ober Canbfcbaft jur 2Bobnung bermaflen

„ tomtitltcb unb gelegen wäre wie bie ^ünbt/ bag be&

» Sölten fein SKangel fege, fonbern fie ibnen bierin freund

j> lief) wiUfabren würben, als fie fid) beffen gegen ibnen

9> aueb erbetten ba&en ; bamit unter gpb unb SHinbsgenof*

» fenniebt gebentcu mögen/ alfobwir unfre'ölaubenöbru*

ber auöjuft&lagen / ober auf anbre fieut $u oerweifen ge*

9, finnet fiwn. Unb wa$ ibr oermbget weiter!/ H$ ju

» biefem £anbc( bienftlicb/ ba$ fallet ibr mit getieften,

» freunblic&eu unb beweglic&en SBouen furtragen/ bamit

/
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» bte biberbe £ettt getr&ftct wcrbfn ; mie <Snc& unfire $C6

yy ren ba$ unb ade* ©ute flanjlid) vertrauen.
*

Sin £aab unb (Sjfc&er marb cm SJcfety gefanbt, mit

Den $tmbtnerifc&en Sotten tu SJaben $u reben / «nb t>on

<Mn ju er&aUcn , bag fte ba« 9tnfit£&cn ber Cocarner tut* MS4

iertfüfcten/ roelcbt* fie aud jufagten,

2)a alle btefe ip^U^dttgen SSerfugungen bm Socar*

nifebc« 9lbgeorbneten burcb ©ürgcrmetfter fiauater ange*

jetgt roorben , redete er f&ren 9Jtutb uttb ibre ftreubc

tiocfc bureb ben 3ufafc : „ Uttb wenn mtber unfer (Ewatf,

„ teti tmb hoffen unfre gibägenoflen in ben ^tobten cti*

„ mer nit wollen , fo (ia&t meiner Herren ©tabt uttb £anb
;

S)ie fioearner , über bte fo unerwartete (Stögmutlj auf:

fcrfl gerubrt/ banften ©ott tmb ibren ©näbtgen Herren)

unb retöten mit btefer froben OTacf;ridE>t ja ibren 35rübe*

ren juruef / bte in angiftet ©Wartung einer »ntmort

. »on Süricb entgegen faben ; nun fcureb biefelbe mit neuem

3)?utö belebt würben.

3n 3üricö tjatte man, ben £oearnern mobfateiuenb

öeratöen, »on ibren liegenben ©ntern fo t>ief $u wfatt*

ftn aß (Ie tonnten/ cbe ba$ Uit&eil in ben ^talidnifften

£crrfcbafien ruMicicrt würbe, 9tbet biefem guten Statb

jtacbjufommen mar ntd;t mebr moglid) / benn eben }u ber

Seit att bie Stbgeorbuetcn jurüeffamen, erhielt 5atfb*ogt

Släuc&li Dott ben $u 95aben aerfammelten ©tanben ba$

gefällte Urtbeil/ unb ben «eftbl obne »erjug burd) einen

ijfentltcben 3tuf publici'ren ju laflFen/ bag aße wekbe ben

JKomifcbfatboltfc&en ©Icuiben i>erlaiTen / unb niebt in ben

©tf)oo$ ber alten mabren tfirc&en jtmfyffebren mürben/

follten beö ?anb« auf immer wrmiefen fegm » 3fn ber

» Hoffnung (betgt eS in
1

bem ©treiben au ben Santv

» t>ogt ) bag folcbcaf bie ^artnäcfigen ju £er}en nebmen ,

» unbibren 3rrtbum fahren lafien, ebe mir fdbft fommen,

j, unb (ie barum (trafen wollen, " 91acb biefer $uMicatiori bot*

ten bie (Swmgelifcben ibre £<$ufer tinb ©öter vergebens feil*

S)ic GatboWen fliattbten mit ber Seit bieftl&eu obne fee#
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laftfang ober menfgdatf meft unter bem 9Betf& §» erlab

| tau Shirefr feine* treuen «niber^Srancefeo »eimenbung

4efong <* Orcttp bet meide» feiner »efttjungen im 9Jtat>.

Idnbifcben ioo* ju merben, oon melcben berer(iere}mtt$bei(

ftM Äaufcr marb, Sie <5oangelifc&en# f#on fmt langem

entfcbloffen für ibre JReligton , niebt nur ibre ©üter , fon*

btxn atreb ba$ Seben beigeben, blieben aneb be? biefem

ereignig gelaffen; jte rebten ntd>t mebr t>om Sertaufen;

tpa&rf#cmtitt> bofften jfe aueb au« bem benachbarten SrO*
(in auä; ibre ®utcr jum £beü mentgften« * obne gar grof*

Ten ©cbaMn bewerben $u tonnen»

3>te »erbanMung ber^ 3urc$erifeben ©efanbten war
auf bem Sag ju Gbur balb beenbigt ; fte mürben fretmb*

, febaftlicb aufgenommen , unb baä ©tanbfoormort unb gm#
»feblungen, nebft gblibacb* unb Gbam* eifrigem »ermenben,

battm bie günfKge SßMrfung , bag ben £ocarnern ynbebingt

ein SufbKbtäort im Sßeltlin #>er in einer Reformierten

©emeinb im jAubtnerlanb bewilligt marb* SRacbbem bie

©efanbten mit einer fcbriftlicben 3«fage bteruber nacb $aui
- geCommen, banfte ber ©tanb 3«ricb für biefe gegen feine

,

©faubenägcnoflTen mobltbattge ©eflunungcn , in einem

©treiben an alle breg $ünbt gerietet / morinn ti unter

embern marmen »euflerungen $ci£t: » 33a* i&r um &oU
t» tei mitten an biefen btberben feuten ; unb und ju (Ebreti

„ unb ©efaHen tbut , M neömen mir auf, aU menn mir

9> baran fclbft $bei( bitten. " Siefer ©ant mar ju fritfr •

leitig i mre mir nun balb boren werten. 3nbeffen batte

ber fiocarner £anbcl in ber ©tabt 3«ricb unb auf ber

fianbfebaft / *iei Sluffeben gcmac&t : 2>aö £in unb £errei*

ten ber ©efanbten , bie SJerfammlungen ber Stirb unb

Bürger an ungemobnten Sagen unb jw ungemobnten ©tun#
ben, gab ju allericg unb §u unglcieben Sieben 6tojf.

3>em grofliren XbetI ber JBfirgerfcbaft mar bie Sage Ui
©efebdf« befannt , aber auf ber Janbfcbaft mürben feit*

famc «rsdblungen gemalt, beren Urbeber meiften« grem#
be maren i bie ben «ngeb&rigen oorgaben : bie ©tabt motte
ben e^wgcuofim um «lieber mibertduferifeben «ocarner

Digitized by Google



wegen bte 55unb aufragen , unb feine Verträge unb fei#

um £anb*frieben galten ; ba* werbe boeb o&ne einen ffrieg

nidjt abgeben ; tnancöer g&tenmann werte mit feinem 2e*

ben bafür bilden mütToi/ baß man ©b unb &unb breche«

©ie J&errcn oon SJern f SJafei unb ötbaffbaufen fe*en ja

«ii* be« neuen ©lauten* ; fte Gaben ji$ aber eine« beffc»

ren befonnen, €« muffe etlicben au* bem 9tat& bon 3«*

rieb etwa« ©roge* im jfousf fieefen, ba« aber übet au«*

febfagen fönnte: 3ejt fepe eö no# 3eit / bag bie fianbleut

«ueb ein SBort reben fonnen ; fte werben boeb lieber SBcib

unb Äinber, £aab unb ®ut itu ^rieben bebalten woßen,

al« »u einem blutigen ffrieg Reifen , nur bamit etlfcfte un*

befannte SBilfätn eine ©traf t>on ein $aar gumpentba*

lern nkbt bejablen muffen u. f. w*

©iefe »eben brachten bte SanMeute getreu in bie ©tabt,

unb fieeften mit ibrer ffuwbt bor einem oerbeerenben Ärteg

, Diele rtibige ©ürger an» ©nige au« tbnen fiengen an $ti

glauben, es muffen &u SJaben mebr unb anbere ©inge

wnrgefaöen fe$n al* fte wägten, -tmb bte anbern Coangelk

feben ©tanbe werben atiCb niebt obne ©runb Sflriib adein

laffen (leben, ©a (!cb bie Älugercn vergeben* bemubten f

biete irri# begriffe tbter SKitbfirger unb fianbleuten $u

beriebtigeur unb bie Unrube unb Gorgen über einen be*

porftebenben Ärteg immer {unabmen # warb bie ©acb fitr

SRdtb unb Bürger gebracht ©iefe tterfammlttng fanb ber

£age ber ©tngen am angemeffenffcn , bureb eigen« ba$u

Stbgeorbnete an« ibrer 9Jtitte# ben ©cmttnben auf ber
^

£anbf<$aft einen treuen umftänMicben munblfcbcn ©eriebt

}u geben oon allem wa« (int bem Anfang be« £ocarner#

£anbei« / jwifeben ben ggb*genoffen uberbaupt* unb ben

SXtformterten ©tanben befouber« / oorgefatten war: eine

gleiebe €rjdblung feilten bte Sunftmeifter in einem eigen*

belegen angefcjten 3unftgebott/ auf ben Sänften ma*

eben : <E« warb tu bem £nbe bin bon bem ©tabtföreiber

Gfcber ein SBortrag an bie 3unfte unb bie ©emeinben auf

bem £anb aufgefejt , unb folc&er ben Swftmetflern unb

abgeorbieten Slawen übergeben* i^tten aber fre* geMt/
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je nae& ben ttmffönben mehrere Erläuterungen bty$u#

fugen

:

©er »nfang bcd SctMM lautet „ & fommt U©££.
9, tdgficft für/ wie über Sie aQerk^ feltjfamc Sieben unt>

„ ©efc&wdfc ausgeben / al$ 06 fit weber SJimb noeb £anb#

„ fttebeu galten / unb j?d) in Dem (Spann fo fron beten oet»

„ ßoearno wegen gewefen # feiner btlltcften 2Jermittluu$

n unb SBerglckbung baben motten genügen laffen / ur.fc

^ 3bnen alfo bureb Untreu unb falfe&e (£r&äblüngen ml
yy Unglimof sngelcgt werbe/ an melden unwabr&aften unb

„ erbtefcteten JRebcn UJp£tn. ein trejfenlid) 9Riffatten ba*

„ ben, bann $u bcforgen ; bag folc&e Singe iulejt 3bnett

» unb Sucft allen gu großem fllacbtberl/ »efebwernig unb

„ Unrub bienen .unb reichen, micfcte: 3)amit aber ba$

„afleff oon 3bnen unb gueb äbgelebnt werbe/ fo flnfr

„ U££w, ganj unbeft&wert / <£ud) ber ganjen £anb!ung

» bon Änfang an/ wie ftcb bie im ©runb mit SBaftrbeit

55 Derlanten / $um furjeftett ju betiebtctt/ unb Gatuemlicfr

„ bie ©eflalt.
"

hierauf folget ein Wflorifcfte« gaetttm o&ne aOe 95it*

terfeit/ ebne Vorwurfe ober Äldgben über bie anbete

etdnbe ; felbft beffen wa$ auf bem lag ju »aben in ber

£tfce gereit worben, warb entweber niebt erwä&nt, ober

ti warb fo gemtlbert/ bagetf We©emütbcr nidjt erbittern

tonnte : S)er gan$e SJericbt war bauptfäcbltcb barauf ein«

gerietet/ }u ijeweifen, bag ber ©taub Süridb im €rn(l

jtcb bemüht Gab*; ßinerfcitf ©ntrac&t/ grieb unb Stube

unter ben gantbnen ju er(;a(ten ; Stnberfeitä aber aueb feft

mtf bem ©rmtbfafc bebarret babe, unb nacb bebarre,'

Untertanen bie feine eigne Religion angenommen/ bei)

foleöer fo »Wfmbglicb |« f<$u$en/ ober wcnigflenö niebt

emfuwtlfigen / noeb biet weniger }u Reifen unb mitjuwir*

fen/ baß fofc&e i|rer 3Mig«>n wegen/ ali SBerbrecber

bebanblet würben* „ 3)a$ wäre ja (&eigt e* in bem $e»

j> riebt ) alten (Sbrifrlicben Obxt}Uitcn , unb gürau* ben

» regierenben goangelifebm Orten naebtbetfig unb ewig»

» lieft beiwgflicö/ wenn fie baju fifmmen, ober ein Urt&eil
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II!

. „ unterfc&reiben unb -gutfrifTcn fottten , baß bte fo tt>rc^

„ tbeurm ©faubenS finb , t»on tönen felbfl gezwungen wer* \

„ben, baoon abzufallen, unb entwebrr ftcb au 03ott unb

„ unferem lieben £eilanb 3cfu S&rijit gu oerfunbtgen /

„ober ob fie bat nit trollten, i&r SJaterlanb unb £aa&

„ unb ©ut wie 3JtttTetf;dter einjubüffen : benn ob ©Ott

n will wirb t>ocö ein jeter , free feine Vernunft malten laf tf

n tpol merfen, rare e$ mit Den Käufern unb ©uteten bei;

* armen biberben ßeuten geben wirb, bie fie nit auf betn

n SKücfen wegtragen tonnen» 3n bem 33erglct)cf) beijjtä

»mo(: (?e m6gen folcfce tocrfaufen, aber ba werben bie/

5> fo fie angefeinbet unb oerflagt baben , t>je rechten Ceut

» fct)n , $u taufen unb ju jablen , unb ein jeber fann leid)t

„ ermeffen , bafj man ba nic&t biet 3wang braueben wer*

» be; armen Seuten 3teeöt jtt Raiten/ bie man t>onJf>au$

„ unb £efmatb treibt: SBcnn man fo etwaä ben VII 6a*

»t&olifcfcen Orten jumutöen wuebe, baß fie gegen benett

» fo i&rc* ©Imtbenä fmb, fo raub fabren folltcn, eö wur#

n be gewig 8" er&aften fegn unb greunb unb geinb _

„ mußten i&nen barinn 3tecf;t geben* 9!un glauben II»

* ©Jperren bag man jie niefct ber SJoäwilligfeit unb £art»

„ ndcfigfeit bcfc&ulbtgen foflr , trenn fie ba$ &u tbttn un*

» terlaflen , roa$ bor ©Ott unb ber 2Bclt uic&t ju cntfdjuk

5, btgen wäre.
%

Sie SBer&anblung mit ben tyünbtneren warb eben fo

umtlänblicb cradblt , unb ba wenige Sage »orber , ebe

bie Slbgeorbnete auf bte fianbfcfjaft giengen, 42anbt>ogt

JRduebli nad) Surick gefommen mar, um $Berbaltung$#

befe&le wegen bem Schreiben ber XI Orten *on Saben^
ausgefertigt einju&olen , warb mut> biefeS SSorfaM auf

folgenbe SBetfe SJlcfbung getban: „Sieweil aber etlicft

» au* <£\\ä) niebt unbegrünbet anheben mochten: 6o U.

5> ©n, £erren in biefeö Urtbetl niebt gewilligt, unb ntcf)t*

„ bamit wollen ju fc&affcn baben , folltcn fie i&ren %\tf>$*

„freunb, fo jejt fianboogt bafelbß ifr, öetm 6ef*tcfen,

n bamit er bie biberben £eut im Stamen ber Sib^genoffen

» nit flrafm unb »erweifen muffo S)amit i^r an* ftiejin
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»4
„ 85ef<f)efb wftfTet/ fort ei bfe ©cftalt : 9Rr. 3tiwW un»

„ fer £anbt>»gt, ift begangenen ©onftag bor unfereu £er*

„ ren begben Statten erfebtenen, unbbatiljnen angejeigtf

»mir Die VII Ort tbm geftbeiebett f bag et We, fo

„ Den neuen (glauben angenommen , fut ftcb befebeinen,

*„unb tbnen ma$ p SSaben berabfeijeibet worben, au$
„ wa* ber Vertrag oermjge, furbalten foUe, bamit fie ftcfc

%

„ bartnieb tuufiten ju oerbalten. ©olebetf babe er oor*

m läufig ben angefebenflen au$ ben biberben fieuten jwar

„ Eunb g etban , bamit fie niebt ungewarnt waren , ben

» »rief felbfl aber bem ©Treiber ©oll überantwortet #

» unb fepe er angcnbS betautfgeritten : Sitte U©£#rn.

„ i&tft ju ratben wie er fi$ Derbalten foBe ? 2>enn er um
„ be3 ©laubcnfl willen / )u bem er fcb felbfl befemie / nie*

„ manb M fianb* oerwetfen ober fonfl büffen motte. 2)a*

„rauf ibm ll©£erren ben 9fatb gaben , ba§ er unberju«

» genlieb wieber biueinrette, unb fo bie Sotten hinein»

„ Eommen $ unb an tbn begebren f baß weil er i&t @e»

„ febwotner unb 83ogt fege, fo muffe er atteä ausrichten ,

„wie fie eSanfc&cn, unb folgern flatt t&mt/ feile er fit

„ freunblicb bitten , bag fie ibn beffen erlaffen ; bteweil fei*

„ ne 4>erren barein nit gewilligt/ unb er M ©lauben*

5> wie bie £eut fepc, anfonfien wolle er tattert geborfant

* „ fan, tbnen ©eriefct/ 9te#t, unb £errlicbfe<ten treulich

„ berwaltcn : SBo m^btt bie etdnb wiber JBerboffen

55 boeb baju zwingen wollten , feile er einen 23erban{ bu

„ gebren/ unb wieber binauSfommen, ober U©£erren

„ bie fflleinung ber Orten in Ccbrift ftberfcöirfcn , fo wofc

t„ len fte i(fm adweg beratben unb bebolfen fän f bag fte

3> e* bor @ott unb aOen grommen wifTrn |u oeranfr

„ Worten.

"

©er CdMug bei $erftbt§ entbdlt bie Erwartungen

ber Oberfeit bon ibren SlngebJrigen , e$ beigt ndmlicb

:

» 8(u* bfefem allem mirbet ibr felbfl einfeben f unb leiebt

p ermeffen t&nnen , bag U©£betren mcfrt auf Unfrteb

„Unrub/ ober Uneintgfeit flellen, fonbern weftneör auf

»attel baö, fo ju Srieb # 9?ub unb «inigfeij «u*
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% SB&blfartß gemeiner (Fbfrgncfiffyaft reichen unb btenen

„ mag/ bann £eil unb SBa^Ifart^ wob! mt geilanjt wurbt

„ fo man btberbt £eut um brt (Eoangelium unb SBort

9, ©otteG willen ftrofte # Dorn £anb perwiefe, oberfoiebeä

„ anbetn £euten }u tbun f>en>iUrgte / fonbern etft baburg

„ bie etraf ©otte* auf un* feibfi laben würben, S>a

» nun U* ©öftren ntebt* annebmen unb bewilligen wollten;

„ ba$ Sie vermeinten oor ©ott unb tbren biber»

,3 ben £euten, mwerantwortjicb ju fegn, (b perfeben fle

3> jlcb au* gänglicb ju gueb, ba§ al* tpir unb i&r, ju

» €>tabt unb £anb nnä por erfebienenen 3abren mit

„ emanber oereint , bep unfetm wabren <£bttöli<ben ©(au»

. » ben, aflbieweil mit au« b. gottlicber ©ebrift feine«

» anbern noeb belfern beriebtet werben./ fteif in bleiben*

9» bag ibr beffelben SBiöen* unb Erbietend ferner fc9t f

99 unb fo jemanb wer ber wäre, unterjlu&nb mit ©ewalt

99 unb obne SKccbf und bapon ju Prangen* ober an un*

99 fern Spünben , £anblfrieben unb ©ereebtigfeiten 9lb#

9, brueb ju tbun, ibr eueb mit 2>arf>ietung euer* £ei6*

99 unb ©utö / all biberc tapfere £eut erjeigen unb $aU

99ten werbet: Unb bieweil allerleg b&fe* ©eftbrep ob»

99 banben , unb etlicb 3leicb&ag ge&aften , aueb SJfiemanb

,9 wigen mag , mi man wiber it. ©• Herren fübrnebi

» men möcbte , fo ift ibr Meinung , 9BtUe unb Sefebl ,

99 frtg ibr mit £armf<& unb ©ewebr gefaßt fept , bamit

99 wo jemanb mit ©ewaft uub Unrecbt jie. angreifen

99 wodtt/ tbr wie frommen unb treuen Untertanen gu»

,9 liebt; tapfer ju 3&nen (alten ; unb ju jeberjeit gerußet

» fept.

ßonntagi ben ;ten 3enner warb auf ben Sänften

bon ben Sunftmeiftern biefer deriebt porgelefen. Sag«

*or$er waren angefebene beb &em 9JoIf beliebte Statbfr

glteber , in bie ©emeinben auf baJ £anb gereift , bamit

Sürger unb Untertanen fo Diel m&glie& ju gfefcber 3eit

lon ber wabren £agc be« fo biete Sieben peranlaafenben

$anbel$ unterric&tet würben.
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Sogt Xbumeifen unb $clir 9tfcan waren für bte ©raf*

fdW*t Sptwgunb glg, SCnbclfingcii/ 2Bintertbur; Quin*

et<tmm&cim# JKieben/ SBWjlingen unb Sietlifon ge*

ordnet

Sogt S5a*oftn unb 9Jtftr> 3acob Surffi 'gfengen

«a# gglifau, SRegcnfperg, 9tcuamt r Slämfang # Stegen*

florf unb £6ng,

©eorg QRuUer unb Setif SJrunner berichteten bte

£errfcbaft ©runingen; ©reifenfee# ©übenborf, ßc&roa*

menbingcn; unb am Süricbfee €tdffa, SWdnneborf/

Steilen; £ugnacfjt; 3oMbn unb 3u<)$fc»

6tabtf#teiber gfcbet/ welc&er auf aden Saglciftun*

gen in btefcm ©cfcbäft gearbeitet; wart nebft Sogt dun*

rab genannt ©#ult|)e§/ an bte anbete ©eite bei <Sce$/

nacb Sict)tenfc&it)r)(/ SBabenfc6tt>9fr Jorgen/ J&afiogf,

Äilcbbctg, 2Bolfföbofen ; unb in bie £errfc&aften Jfnonau,

93on(lctten # SBettfc&wgl, SJmnenliorf; Uborf unb 9Ufr

Hatten georbnet.

3n bte näcftfi bei) ber ©tabt gelegene 5>6rfer t fo in

ben fo gefjcificnen t>tcr 9Bacbten begriffen finb; giengen

Sogt 9Retö unb 9R(tr. ^einrieb SBunberlicb, Sie SJür*

ger auf ben Sünften nafnnen ben Seric&t mit Meiern

S)anf auf , gaben bem Settagen ber Obertat aOgemek

Setfall j ortjtebürten ; baß bie ganje Sürgerfcbaft sunt

Ccfritfc bet SXcligion gitütfet unb willig fep f unb wenn

bureb ber 6tabt £ilf etwad für bie bebrdngten ©lau*

benögenoflen ju erbalten n>äre ; fo" bitten fte t&re 4>£er#

ren ba$ befie ju tbun. ®$ fege $w«r ; (wart auf etlt*

eben Sünften gerebt) fcine fofifiebe ©abe
% nm ©ntradjt

unb Stiebe , aber ber Stuftecfttftaltung ber Steligion muffe

alleä übrige nac&fte&em jjnbeffen t weil bie anbern €oan*

gelifefren ©tdnbe ftd) twn 3öti* getrennt; fofonnebie»

fer Staat allein für bie fiocarner nic&t oiel befferä t$m t

alä i&nen mit t&dttgem 3fat& an bie £anb geben; unb

wenn foldje aus aüen Orten berwiefew würben, (ie a«
»tuber im ©tauben aufuc(nwiu
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«ttf bet Sanbfcbaft matten We attgere^enen 9Rdn*

mr / bcc eigen* bo^tn abgeorbnet worben , unb ber per*

trauliebe SBecic^t felbft, ben adcrbefien ©nbrucf, S)aj

£anb fabe ficb babur* geebrt, tag bie Obrigfeit au;

gasig frcpem Süllen unb mit pdterlicber ftreunbliebfcit /

tyrcn angeb&rtgen ein 6taaWgcf<bdft mit aOftt Umddn#

ben eridbieu lieg / nur um falfcbe Gagen ju tilgen > unb

bange Unruhen ju beben. 9Jlit bet groden 9tufmert

famfeit warb bet Script an allen Orten «ngeb&rt: ba

bie jfireben in ben meiden ©ememben $x «ein waren/

bie Wenge bie fieb binbrdngte $u faffen / fo warb bä<

Äolf, ber groffen jtdlte ungeachtet auf freien 9Hd$en

perfammelt.

©tabtfebreiber (Efcber erjdbfte bei) feiner Subaufefunft

por 3tdtb unb Surger: » SBcnn 3bt 2H©j£>erren einem

» jeben (Euwer Unterbauen einro Öülben, unb noeb ©pei*

» unb IranC oben brein geben bittet t e$ war nit mebr

5> SSolf $u fommen, wa$ Sein batte id binfugelaufen t bie

„ SBeiber jtnb aueb nit beöeimen blieben , unb oicle trugen

5> ifw Sinket auf ben Krmen berbep f unb war boeb alle*

M »elf fo ftill, als dubnb ein ftummet 9Bann ba.
•

%U bie 3lbgcorbneten tbren SBortrag geenbet fatten,

febreoen an ben meiden Orten, 3unge unb alte ; wie wenn

ti unter ibnen mJrtlicb abgerebt gewefen : ©ott (ob , baf?

wir fo ©ndbige fromme fetten baben , bie mit ben ©tra*

fett unfter ©laubenSfpuber ttiebt« {u tbun baben wollen*

Sie ©efanbten wurden bierauf gum ©peifen eingelaoen

wdbrenb bie ©emeinben ffc& beratben wollten , wie fte ibren

©ndbigen Herren für bie bewiefene Gbre banfen ibOten?

Sie ©eratbungen feblugen in einem etnmutbigen 3»ruff

auä, bie Unteroogte unb Sorgefejten follten tbren lieben

Herren banfen ; fo balb fofebe abgefpiefen bdtten „ befr

» fiem6cfjten » unb fte bitten ftanbbaft ju bleibe»/ unb

jt« auf tbre Xreu {u perlajfen/ ©ut unb Slut motten

tie willig »uferen: bte Corgefcjten bratbten biefen «efebeib

fiir bie Slbgeorbncteti / unb merfwurbig ifW/ ba§ wn bem



tttfammelten SBolf, boitang aHein b« emanber -JbUeb f

feine £lage / feine Scfcbwerbe oon feiner 3lrt vorgetragen

uwrbe, bie cd g«b*ben wünfebte. Sin fixerer SSewet«,

fo wobl ber füttreflieben SRcftterun^i al$ aueb ber Sabig*

feit M Söeltt eine gute gelinge Steuerung tu f*dfteiu

3>cr 2)anf ber SJorgefejten im Slamen aller ©einem*

bat war treuberjig unb reblicb f bie auflbrücfe befielen f

unb bie SJcrfcberungen oon treuer Grgebcnbeit nur nacb

bem Soeal unb bem perfbnlieben 6b**after in ettpafi »er»

fc^ieDetu So merfte ber Söonjefejte oon $bt\$, ein aQU

jtgidbriger ®rei$ an : „ tag ba etwa andere ©emeinben

oon Der 6Ubt anfallen!/ ibre »Itfbrbern immer treu an

berftlben gehalten ; ba* »ollen fie nit minder aW ibre front*

m ajorfabre» au* tbun.

"

S)ie SBorgefejte oon 9ticbtenftbwpt unb gBdbctffcbwgl

fagten : » S)aß ba bep 3bnen viel unb maneberfep felt$#

fame unb uuwabtbafte JReben bttreb Srembe über ibre liebe

;

£*rren oon 3uric& auagangen/ biefe a\i treue Unter,

tbanen btüig fümmeren, man btq b<;n <£ib$gcnofi<n , unb

anberärco bafür tbun fbOc/ ba§ folebe evbtcbtete Sieben

fürfommen, unb bie fo folc&e fürgeben , barum nacb 23er*

bienen gejiraft werften
"

3u Jorgen lautete e$ eben fo: ©er ©efeimeifier »er*

fieberte: » SBenn jemanb ibre Herren bc$ ©lauben* ober

anber«wcgen trängen woBie, wurb 3ung unb 9Wt gern

julaufen; e$ fegen aber etlicb arme ©efetten, bie fcblecbt

m'iSelb geruftet, fonft beiffcd 551ut baben unb tapfer

brein fd)T(agcn t brum bitte bie ©emetnb auf «Om gafl ju

pcranflaltcii; ba§ folebe braoe hoffen £arnifcb unb ©wer

in ber ©tabt um ein jimmlicb ©eib faufen f&nnen* "
,

Sie 6tabt aßintertbur ließ bureb töten ©cbultbeig

. fagen; fie wäre febon etlicbe 9Mal gewarnet/ unb wobl

getüflet , unb werbe mit fieib unb 95lut *u ibren Herren

(leben, benn, bafi ffe foßten barum leiben waälfie be$®Iau*

benö balbcn getban# wdre ntebt ju bulben«.

Sie übrigen ©emeinben am ©ee unb in ber 4>ere*

febaft Äoburg äußerten (icb/ baß ti ibnen beriiieb gefalle.
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fcaß iftrröu. Herren We nfcftt motten (>effen ftrafen / bfc

tfcreä ©fauben* fegen; „ Httm biefe 6a* roie anberc

»Orte bemtCUgt / (fagte ber gürfpreefter t>on jfgburg)

„fr (ritten mir baran ein groß Sebaurcn ^eftabt/ unb

„ mar \mi babeg nit roo&l ju gjtutft gemefen/ benn moftl

5) ju benfen ; fo man Die ötfhrafr / bie unferf ©taubenl

» (tnb / baß manntgfi* roenitf auf un< galten fonnte >

» unb au* bie anbeten €ib$<jenoßen fol*cö unbillig ffn#

» ben mußten»
»

afle@cmcwben bereinigten t&rc Sitten baftin : grieb unb

Stufte rote biobaftin ju firberen , aber ni*t* *u »ergeben r

tüo e$ um SRefigion unb ©emiflen in tftun fetjc# unb ber

armen ©(aubenäbrüber ff* ferner anjuneftmen.

©ie ©efanbten mürben gaflfrcQ geftalten / ba« mußten

(ie gef*eften laffen ; bagegen oereftrten ffc etliche ©ulben

in ba$ ©emeingut/ mel*e et(i*e ©emetnben ff* roeiger*

ten an&uncftmen/ aber enblt* ff* au* gefallen lieffem

3u eben biefer Seit ubergab »uüinger im SRamen ber

gpaiuinatorcn/ geifflt*en unb roeltli*en Stanbeö 9tät&

unb ©ürger ein ©ntaefeten / m meinem aOe ; rodbrenb

bent £ocarner*£anbel genommene ÜHaaßregefo gelobt/ unb

$<i$ Schalten an folgen, bur* tfteologif* unb po!itif*e

©tunbe, befonbetf im Warnen ber ©ei|Hi*feit eifrig tuu

pfoftlen mar.

Stuf biefe Unterfcanbfungen mit ben SStirgew tn ber

Stabt i unb mit ben »ngeftorigen auf bem fianb folgte

Stufte unb eine ©i*erfteit/ bie ton Seiten ber Obrig*

feit/ bie $olge Ui gerechten Swtrauen* auf bie Sreueunb

Stnftdngficftfeit iftrer Untergebnen / unb tum biefer / Bie

Solge ber S)anfbarfeit unb lieberjeugung mar; baß iftre

Obere/ rfa* ben ©efe^en ber fte*tf*ajfenfteit unb'tflug*

freit/ unb na* bem ©cid ber Soangeliftben fieftre unb

ber *ri(Hi*en fiiebe geftanbelt Batten, Jn ber 6tabt mar

man auf alfeö aufmerffam / roa$ auffir bem Eanton t>or»

gieng. 3)aJ Sanb rujtete ff* in ber 6tilfe ; mar auf

die« gefaßt/ tincrfcftrctfen im ©fffiftf innerer Sintracfet
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unt> ©title, unb erwärme rabig, *>a* ficb ereignen tour*

be? SBeü ft$ jeber in Siebt n&bm.r «nlaaft ju gittertet»

ten mit ben 3iaebbaren jugeben, fo war man- porfiebtig

int £anbel unb ©anbei / unb ber £anbmann wiccb/ wenn

fein £anbel gefebio(Ten war / aüe ©efprdebe über bie Po-

litiken Singeiegenbeiten au«. 85ep biefem »enebmeu b&rtc

man niebt« oon 3dnfetep mit ben SlngebJrigen frer anbe-

ten ganionen , bie fafr immer »orfpiele ernfl&afterer 2lufr

ttittt jinb ; aueb oerminbejrten fteb bie Älagen f unb faU

Wen 3ulagen über bie ©effmumgen ber jurebertfeben 3te#

gierung.

Sßd&renb baj obige« im ganton 3üeteb gefebabe r
an»

berten fiep bie ©eftnnungen ber qjunttner/ jmn SRacbtbcil

5 ber fiocarner, 9(uf bie grofimutbtgen unb tbeilnebmenbcu

Slcuffcrungen ber auf bem S5unP«tag \w Gbur oerfammert

gewefenen »otten, batten etliepe goangelifcbe fiocarncr an*

gefangen , Stallten ju macben in ba« tyunbtnedanp ju

Rieben ; fte erlunbigten fieb nacb Oettern , wo pe ftcb fc^en

tonnten; ba« war eifrig gefinnten «atbolifeben unb mel

perm6geuben ^erfonen im grauen $unbt nicht rcebt* 9la#*

Pem bie Sentenj ber XI Orten überaß befannt werben,

brauebten fte folebe tu einem 93orwanb/ ben SReformferten

fiocarnern bie SRieberlaflung in tbten ßanPen ju perbieten.

9Ran muffe bie gantone niebt babureb bcleibtgen , fagte»

fie , baS man ungeborfame Untertanen , bie au« guten

©runben oerwiefen worben , in ibren ©ebieten aufnehme,

©abep f5nne man fiefc wobl porfteflen ; biefe «anifierten

werben wenig mitbringen al« bungrige SKduIer , unb ber»

gleicben babe ba« tyünbtnerlanb febon iuoiel; wenn etwa*

an Hefen Seilten tu erbolen wäre , fo bdtten ibre gute

greunbe fte wobl nacb 3üwb fommen (äffen, 9Ba« man

wegen ibrer ©peaebe porwenbe , wofle niebt oiel fagen

;

bep ibnen rebe man au* niebt an aßen Orten 3talid»

niftb, nnb boeb waren bie Socamet befien wobl §ufrieben #

wenn man fte niebt nur im SBeltlin, fonbern wo e« ibnen

foiiß fommlicb wdre, wobnen lafle; wenn fte niebt beutfefc

oerfteben, fb tonnen fie folge« bep ten @n (iiieben |u3*

Digitized by



rieft lernen, nrfe fte anbere 6ad)en auch oou ihnen angenotow

tnen bitten* ©iefe tmb db«lt#e Kelsen lufirften im oberen

grauen 35unbtfo oiel, ba§ ein Sefebl auägteng, e* fofle

in bem SDlafojecrt^al/ (tob, fint bem ©eecaria bafeffcfl

e^ule gehalten / immer etliche Socarner gewohnt) nie*

martb be$ bober ©traf bie um ber Religion mitten 93er»

toiefene aufnehmen unb beherbergen, ©iefer Ort »urbr

barum auabrueflicb genannt, weil bie Sagt gieng, He
Vertriebenen hätten folgen für einmal }u ibrer lieber»

lafiung gemäblt, ©tefer öefebl warb bon Griten M
grauen tyunbt* an Canbbogt SRäucbli gefanbt, um Weben
in feiner Sogte« befannt ju machen, ©er fianbbogt be*

riebtete biefen ©orfait an feine Herren in Surick , unbiu*

gleich/ bag bureb trfeW Wacbmcrben, ffnt bem er ba« Ito

tbett ber XI eantenen h«be pnbliciren muffen/ ft$ bi$

©eftommgen im tytinbtnerlanb fo geänbert, bäflaBe £off#

riung oerfc&rounben f*i)e, frgenbmo bafelbft für bie öermiew

fene Erlaubnis ju erbalten f jlcb niebenufaffen , unb auf

ä&nlicbe Sftacbtoerbungen im SWa^ldnbifcben b*bebie bottige

Regierung eine (£ribe ergeben läfftn, Xtafi toekber aflen

Reformierten , weicht in ba* £cr|ogtbum geflüchtet, ober

in felbigcm ©üter beiden, beg fiebenlflrafc gebotten wor#

ben/ in bregen Jagen ba$ fianb |tt räumen: gleiebe ©traft

fW benienigen gebrobet, fo begleichen beherbergen, ober

gar su «uäbreitung ibrer fiebre bebiflteb toaren ; auch foffc

niemanb bet) ber SJujj oon 29 ©olbgulben fieb nnterfte»

ben , etwad über ©faubentfacben ju reben , ober foJcbe

Steuer ju entfcbulbigen. 9töucbli bemerft am xSchlwf •

feinet Schreiben* " ©ie armen fieute bftben ju niemanb

auf ber weiten SBelt, Hoffnung ober »ertrauen/ a(i jtt

ibren ©ndbigen Herren opn 3ürid); benn fte fegen nirgenb*

mißfommen , wo (Je (tcb bmwenben ; fte febeuen (leb aber

neue ©naben |tt bitten, au< gurcht ibren einigen ©e»

fcbüfccrn befcbwerlid) in fc*u. Cr gegebrt «nwetflmg wa«

er tbun unb reben foff: „ &tn bebenflieh ifl e* mir* (feit

er binju,) ieb, ber ich (trafen foD, gebe wie e*-im $falter

lieht, gebueft unb traurig; unb bie Hnen SBcrwifuug unfr
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Slrmtttö borfle$t/ ffnb tapfer mtb nnerfeftrocfen* bermtfrre

£ilf (lebt beo bem j&erren : 3>arum uiocbte tc& encb &
©. $err<n bitten # i§t wollet trKmtttpegen ehien trofilteben

»ef*cib leben, al< ber icfr beffen mebr bebarf alt bteft

fromme £eut*

"

3uri<6* ©rogmuft mar ntcfrt bon ber «rt, bie in

einer Ucberrafc&un$ einen großen ©itfc&fog fagt # tmb

benn be» ©ebwierigfeiten ermftbet, nnb falt wirb, wo^

es fcflen SluS&arren* ftebarf. Stuf be* fianboogt* $5c*

ri*t fcbrteb ber SRatfc an ben ©ottSbauttunb «nb ben

leben ©eri<*t$bunb , um nber ba* &arte »erfabren

bei Obern grauen $unb* &u befcfjwerm „ wefc&e i un$

gmij bebaurtieb nnb unfreunblicb oorfommt, auf ba£#

wa* ibr unfern Rotten oerfprocöen «nb un* fd&riftficfr,

luflefagt» beißt e* in bem ©treiben : 3h frewtbetbfc

gnogtfc&er unb mdnnlic&er ©pracbe werben bte be^beti

©ünbe aufgeforbert , bem grauen SJunb ba$ 95ei)ft>eü

tu geben unb foleben tu oermogen , baß er SBort baltr*

3Xe beiben Äunbe antworteten t>on Sbur, wo ibre

SBotten terfammelt waren/ bem 9?atb m 3ä*Mm 3tud>

ge bebauren unb migbiüigen ba$ SJerfabren etlic&er Mi#

Wttiger fieuten im grauen $unb, bte eine Pratfc ge»

tnaebt, unb burebgefefct, wclcbe bo# ttic&t be* £anb$

SZBttte feg : @ie wollen tiefe tycrfpnen ermabnen oon bie*

fem Unwefen abjufte&en fallt fte aber wiber SBermut&eu

tabttj bebarren > fo wollen botb bie jwep &mibe oerfebaf*

fen , unb baju tbun , baß bie fiocarncr , laut getaner

Sufag in i&rcn gemeinen £errfd>aften im SÖMin unb

anbern QxUn freunblicb unb cbriftlicfc aufgenommen wür*

ben, unb bag ibnen erlaubt werbe, gegen Seja&lung et»

mi £anb }u ibrem Unterhalt au (leb ju bringen.

*

S)icfe Stntwort warb SRäucbli wteber mügetbeilt. Co
febr er ftcb anfdnglieb mit ben fiocarnern über bie gmu
ftigen aeufferungen ber Säliben freute , fo mußte er boc&

für* naebber jurüeffebreiberi : „ ba$ SBerbott wäre im
SRafojrcrtbal niebt aufgeboben, unb aUcr fßrten, wo bte

«oeamer M meue» um aufgenommen ju werben/ müf*
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fen fie fi# mit SluSfttcbten abfpcifen taffen; nocft fein

einzelner j toicl weniger ganje £au$baltutfgcn fcaben eht

SBoljnort gcfimben. Sßon £&ut fetjen gwar $ti*atbrfc<:

fe gekommen; wclc&e bic Cocarner anfnumtetn t niebt

tnube |tt- werten ctoetr StnfeM&alt to;t*n ^libtn^r«^
tauben ju fueben , unb ein :

foftft waeferer Pfarrer babc

fie mit bem gt>angefifcben (Sprucb getr&ftet: S3cr fuebet

betr finbct : ba« muffen bte armen &tit t&im, (fafct

ber c&rücbc £antt>ogt fort) wenn H auefc nitfn bCm
St>attgc(to gcfäjrieben war. 9Jlir aber fdmmttf por, im

tyünbtnen fcfcämcn fie fieb por eud) ©. Herren beneti

fic wo&lpiel mfptoütti, aber nit galten fonneu : ba

febiebt ein Siefen Hnb ein 2)orf bie ©cbulb auf fdnen

Staebbaur , unb wifl feiner an fieb formen laßen / bag

ti i&m nit grnfi fep; unb wenn i&r auc& wieber febrer*

bet, wurb eure ©fdjrift wobl nit wißfomm fepn, 3n
furjem wirb ftdj jeigen / wie alle« ein ßnb nebmen wirb

;

meine SBerwaltnug wirb mir aber täglid) fdjwerer, unb
•

mochte/ icb wäre nie bartommen " u, f, w*

&uf biifcn 95ericbt pon Dtäucbli fanb ber 92at§ uott

3urtcb «icfct antfatibig, ftdj nod; einmal an bie fftunb«

nerifebe Regierung $u roenben, bie wobt gern meör <je*

t&an Mttey aber bnreb gaftionen gebinbert warb # uaeö

löten eigden ©efinnungen ju banbebn

hingegen fc&rieb »ußinger an perfdjiebene ibm befannte

Ctanbtfperfonen ; unb an ©eiftlicbe |um SJeflen ber £ocar*

«er: ©eine »riefe finb Poll ©efubl Pon Gbriftcn*unb

gjlenfcbeniicbe, unb nur nacb tiefett ©efüblen jubringlicb:

6r fuebt ju übmtUn f erjwingen wifl er tu$& gin

tyuntner Pfarrer antwortet ibm: ©er bauptfäcftttcfee ©runfr

warum bie fiocarner uerfc&ttpft wovben, fepe gewefen,

weil man gerebt, bie VII Orte ne&men tbnen wa* fie

ben , unb fie fegen ein SßrifUfcQei «cttclgcjtnb : 3>a man
aber jefct pon guter £anb wifle / baß permögiiebe fieut

unter tbnen fegen , bte ein jfemltcbe* mitbringen/ unb bag

fie niebt mit Wofiem £e$b/ fonbern aueb mit ißrem ©ut
wegjieöen/ fo ßabe fieb (int bem bicleö gednbert/ unb wiu

*

Digitized by Go



J44

ben bie fo laut bagegm verebt f jefct bie erffen fegn , toercfc

ben frommen ©laubigen £au$ unb £of Dermieten

toerben. "

allein obgleich Diele SJ&nbtner an mfditbmtn öt*

ttn t
^urd) Surrten ber QJli t^fieber ber ?Regierung unb bet

Reformierten Qküiiii#en / ober burefc üJtitieiben , ober auet;

burd) öfonomtfc&e ©runbe bemoge« ; midig waten , bie

£ocarner aufinnebmen ; fo iviberfejten fid> fcingegen in i<ber

©emeinbe unb in jebem 2)orf anbere Hefer aufnähme mit

fo meit 3etrie6ener J&eftigfeir / bag e* Mna&e W 6cfcfag.

fjdnbcln fam , mobey Srobungcu gegen bie tyerfonen ber

neuen Slnfommtingen geäußert mürben , bie e$ auefc i&ren

bellen ©onnern unmoglicb macfiten/ i&nen eine fiebere

SRicberfaflungju oerfpreeöen: jm fßelUtn mar man am
tnd§tgften; auf btefe Sanbfcftaft festen alfo bie JJocarner

no* eine miemobl fcbmac&e Hoffnung»

3nbejfcn mar bie }u 35aben oon ben VII Cantonm

Ängcfcjte tagleiftung md) urt auf ben bret) Konig £09
* is 5? bcrbeygerüeft ; ben 7 Rennet trafen i&re Sotten ba*

felbfl ein, oon mcfdjen bai ajerjeiebnig folget:

33on Sucern. SBenbcl Ronnenberg«

Bon Urt. Kitteraofuaoonaerolbtnöen/fianb^amttiat!.

SBon 6c6m«|. G&rifhmb ©c&orno, Stoanermeijfcr.

33on Untermalben. gjleicöior £ugi, Wirrer.

SJon 3»g» 3«ob ©efriefer.

SSon ©law*, ©ilg Xfönbu
85on Syburg« 6eba(lian 3Ut.

SJon Solot&urn. 3acob £ugi, 2Ut>e«nbt>ogt oon Cugano*

©ern, ©afe( unb Sc&affbaufen batten unter ftc& abge.

'
r et t meber auf Urt wd) auf fiocarno (eine Sotten )u fetu

ben , meil in aOeu Reformierten Gau tonen baö 93off bie

©effrafung feiner ©(aubenflgenofien, afö eine barte Mute»

reebtigfeit niipbtüigte, unb hingegen bem ©ctragen trt

ßtanb* 3«ri# lauten ©eyfall gab» Die VII Orte muß*

ten , ba§ x>on biefen ©tänben ; niemanb bie lagfafcung bu
fueben merbe, aber fte maren barüber febr mi(jt>ergnugt,

unb obwofel bie Iii goangelifd;en etdbte, ben 93ergltec&

,
* • /
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ftt Saben angenommen hatten , fagten je$t bfr Catbolcfcben

6tdnbe auf ba* neue ein SBigtrauen gegen bie erfterea»

3n ber erden 6egiou am 8 3enner/ in mekber bie

ffiianicr berarben »erben foUtc , nacb meieret ba* Straf*

ttrtftetf (»elcbe* aber immer mit bem milbern aber nie«

manb tdufebenben Shtfbrutf/ gutlec&er 93eraltcc& benannt

würbe) warb wmetlic&en Sotten begebtt/ man foOe bie

III etdbte mabnen ibre Sotten auf ben £ag ju fenben /

ttnb ben SJcrgfiecb belfen in Äraft fegen , ber »on ben XI

gantonen angenommen worben, 9Be (Scfanbten -waren

barinn einer UReinung , ei n>dce gut / unb für ba$ 3lnfeben

ber auäubenben Cantonen oortbeUbaft , wenn bie bre*

(Eoangefifcbe Qtanbt, ober aueb inlegt nur einer; gemeine

6ac&e mit ben gatbolifcben macben würbe; bog man fic

aber mabnen f&nnt/ auf bem Sag ju erfebemen, warb

»on ben (Sefanbten »on fiueern , Uti, Lrr.rul nnb ©olo*

tburn wiberiegt, all etwaä beg einer gutfieben £anMung

ganj ungewobnted, unb bat mit bem ©cr$iiecb fe!6ft im

Sßtbcrfpru* n>dre / wormn bem 2Bitten ber (goangelifcbcn

6tänt>enfret) geftetttfeo/ auf bem Sag $u erfebeinen ober

Hiebt; mit bem 93orbe&alt/ bag bad ausbleiben eine* ober

tnebreren£>rte ; bie Stnwefenben niebt &inbern follte, in ben

©acben fortjufabrem

3n ber er(icn ©egion mürben bie SBiberforücbe niebt

geboben/ aber in ber jwegten begriff man , bagbieötdbte

du Stufmajbnen nicbtaW ciue freunblicbe Sinfabung, fon«

bern aW einen Sefebl aufnebmen tonnttn, unb bag ba*

bureb eine gntjmeonng unb für bie VII amweßube Santo*

tien grilfere SBerwirrung entfteben mugte, wenn, wie ti

febr wabrfcbcfnlicb wdre/ bie ©tabte fidj> auf ba^ neue mu
gern würben/ ©efanbte nacb Uri iu fenben/ unb ba ein

längerer Sluffcbub ben meijlen Sotten oerbricglid) »ar#

fo (amen fie enblicb uberein ; obne weitere! Slnfucben att

bie etdbte/ fürjufabren/ weil folebe ja ben Söerglie* be.

flegelt, unb bie VII Orte berechtigt f)itUn 9 nacb bem üRe^r

}u entfebeiben/ mitbcij efnjigen $Borbcbalt\ bagwenne*

ibnen niebt ge'egcn w&u, ibre «ottföaft auf ben lag p
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fetibeit/ foUbtt benfelben an föreit £cttftf>afW < 3tee$tett

unfc&obliefr ftm foüe, 3uti* fcabe , - ferner tytoteftatioti

ungeae&tet, boeb aucfr erklärt/ bafr e# bem OTf&r naebge*

ben, unb mit ben (gtjbägenoflfen feinen Unfrfeben anheben

wette; 8lucb
;

warb befebfoffen, fkfr jefct nidtjt me&r bc*

öorberat&ungen $u fiumen, fonbern folc&e aufouftbiefon

btt bie ©efanbten an Ort unb ©teil waren , unb o&ne

weiter* >eu folgenben log nac& ?ocarno *u geben.

SWe Keife über ben ©ot&arböberj ben 10 Senner war
tnu&fam unb gefa&tt>oB; beg milber fiuft fe&negte c$ darf;

meiere 6e&ueelattwinen dursten mit bonnernbem ©et6§

bor unb hinter ben ©efanbten in bte lieft, unb breiten

ben ganten 3ug weg$uf#(eubem, ©ff$ Xföubi bemerfte;

man Wtte eben nfc&t fo fe&t eifen borfen , mir fierb unb

unb SebenSgefabr erliefe 3rrg«ubige 5Te§cr out i&reit

£äuftren in ben ©cfjnce in Jagen; für und war*S fixerer

unb ben armen ©feien tu &ounen gewefen , wenn wir fte

ben Sinter Aber m t&ren J&ctaferen bitten jiljcu lajfen

*

bte Sauwinnen fönnen nur ba ein febürame* 5a6nacbtft>tcl

mat&en, wenn niä&t ©Ott unb feine ^eiligen und gelei*

ten :
" ©n anberet antwortete t » £etr ©efanbtet ! ic&

benf eben : bte ftc$er foßten biet am SBerg unter ben Sau*

winen, unb wir in i&ren &u&f<#en Käufern unb ©tube»

fegn ; jtnb wir nur einmal brtnnen / fo woßen wir nit oer#

geffen, wa* wir ba aufßeftn." 2>ie gubrleute baten Me

Herren, jn febwrigen, weil e« nicbW feltcne« wdre, ba{

ein einiger Saut eine fiauwine in Bewegung bringe: Sil*

leg ritt nun mäufefiifl fort

€rd ben iz langten bic ©efanbten in Socatno an, fo

mftbe, bafr ffe ben i| webet ficb berat&fcblagen no<& je#

tnanb für f?cb laffen woBten* 3&r fcinjug fegte ben groffe*

ten Sbeil ber £errfcbaft in ©cbrccfcm 3)ie Reformierten

waren in angftbafter (Erwartung, ob ci beg bem angef«n#

beten Urtbeif bleiben , ober ob ci noeb oerfebdrft würbe?

uub uberbem wugte noeb feiner, wo er einen 3ufiu$tä0rt

finben tonnte! ben Satboüft&cn n*r attcb niebt ganj leicht

*ieie furc&teten fic&, ibre «efanntft/aft unb Umgang mit
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ben Reformierten , ober tint ttm flcÄitflrertc mifbe ffltefc

nung über i&re Cebee, ftomten wrurfacbcn, bag (Ic )»

JKebe gefleDt, unb tpo^t gar mit ©elbbuffen belegt mürben,

©iefe faben aber batb, bag if>re gurtbt mwgrünbet Witt}

boeb um «de« »erbaebt einiger Steigung wn Ü4 öb|u*

lebnc«/ beutelten flc mebr gcmbfc&aft geßcn bie wrfofg>

ten i al$ wirfIi* in bicler £erjen war»

3n>tfdS>cn ben IV goangelifcben ©tanben immifäen,

mar megen t&rer oerfebiebenen £anblung$metfe in Wfm
©cf<*äft mertltcbe ftaltfinn entffanben. 3« 3urieb oer,

tmitbete man, aber oftfeieße SJcricbt battc man nicbti bie III

etäbte mürben feine »ottennacb Uri fenben. 3>cr 3tatb gab,

obne ber anberen gbangeliföen ©tdnben ©nmifligung ju

begebren, beut fianboogt aW feinem SBerburgerten, fcbrifU

lieb biejenigen ©erbaltungöbcfebie , bie er febon *u Surtcö

bot JRdtb unb Bürger in Herfen empfangen b<*tte; bieg

gefdjabc mabrfebeintieb nur beömegen, bag er fdebe bett

VII Orten oormeifen , unb auf allen galt fieb bamö gegen

auflaefe Sumutbungen febfiften ttnne* ©er «tief 1ft lurj

unb beftimmt*

„Siemcil bie VII, unb bietleicbt etfiebe Ort mc&r,

„ (ba$ wir aber niebt tpifien mögen) auf ben bretj

*

99 nigätag auf fiocarno ju retten SBiflen« flnb, um ba*

» auöjuricbten , toai ber ©ebiebfprueb au«mei« , fo babeti

v » wir bir unfern gntfeblug unb Sbfcblag , bag mir fo(*

„ eben ju ftfaen Seiten billigen merben , bierntt normal*

» anzeigen motlen; unb oetfeben un$, bie bcmclbten SJott

„ten werben bir<il$ unferem 33erburgcrten unb SKatbS»

yy genoffen nit anmutben ober gebietben , bie fo unfer*

» ©laubenS flnb / }u ßrafen ober ju oermeifen. ©o fem

» folebei au biet; langen mürbe , aföbann magft bu bie

» Herren Sotten freunUicb unb gcjicmenb bitten , bicö

,9 beßen in ©üte ju entlaffm, unb folebe* au*juricbten,

99 ben ©tatt&altet ober anbere beamtete, tver 3b«en

,9 febieff icb bunf t , bcfelcbnen* »ber außerbalb biefe* £an*

99 Mi in mcltliien ©acben , aueb ©triebt unb Secbt b«t

99 ten, fotl c* bcM tfr Uin 3Rartijct b^cn, fonbern feap
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» felbe mit trettett |tt erMteit , foflfl bu a» unfer befteBter

M »03t wittfg utib utbtettii fan, SBoHtcn nun bie »ot#
„ten fl« beffen nit begnügen, unb bir mebt jumut&en,

» baffelb wMJeft tin* jum furber(i«ften anjeigen, unb

» unferi fernem S5ef«etW ermatten*
w

* -

9lu« ber Xbeologn* Jubmig Saoater, btf Sanbbogt*

SJerwanbter , ber , wie f«on gemelbet worben , otel beij*

getragen, baß biefer fi« entf«lojfen bie Regierung ber

SJogteg Cocarno ju Abernebmen , glaubte ji« &erp0i«tet/

. bem fianbtwgt SBerbaltungfregeln {u treiben, weil e* ibm
am £er$en lag, baß SKäu«(i feiner Religion, feinem 3Ja*

terlanb, unb ff« felbf* in feiner f«wierigen ßage <5bre ma*
«e. 51« warmer ffreunb gab er woblgemeinte 9tatbf«!ä*

ge, tmb 'M eifriger ©otWgele&rter wabrnte er ben 9te»

genten , ftd& bur« Jbcifnabm an ber 2Jerfo/g:mg ber ©fau»
benSgenoflen ju oerfTmbigen, bur« Seofpiefeau* berbifo

Jif«en @ef«i«te bergenommen. 3>a man biefen ©rief/

alt eine Äeufferung ber ©e/fonungen ber ©eifHi«feit in

allen <Eoangelif«en Cantonen über biefen £anbef , unb bei

3ür«erif«en 93olM befonbert, betrachten tarnt, unb foU

«er au« einen SBinf Aber 9täu«lin4f o!onomif«e Umftdn*

be giebt, bie feiner uneigennugigen 93ermaftung ein &&&cr«

SJerbienfl belegt, fo wirb ein Slitfjug au* bemfelben nf«t

twf«i(fii« fegn.

3m »nfang be« ©«reiben« fagt Sabater: „«Wir i(l

» äflwegen wibrig gftn f baß bu in ba* fianb ball fallen

,

» um tiefer Urfa«en willen, bie nit notb ju melben, unb

„ infonber* um ber.gt>angeiif«en wegen, ba i« aO^t bu
» forcjcl / bie ggbgnoflen würben fie tu (trafen unterftan,

» unb benno« bab i« felbd bi« baju berebt , ob i« wobt
„erfennen ttnnen, baß bir bie Sa« f«wer genug ge*

» wefen, bamit nit ein ringjmniger, unb minber eingrünbig«

„ SRann al* bu bift, biefc 6tc0 ubernebme, jum 0«a#
„ ben unfer* ©fauben* unb ber Dbrtgfeit : babey babe
» i* au« btttafitet, wa* beine ©elegenbeit «nb groffe

iy £au*baftung erforbert; 3« m6«t bir gunnen, baß bu
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, webet Um, nocb atAcrtt »ogtewn tmb «ernteten notfr

» Dürftig warefi
:
"

'

4>ietcuf etjdblt et umßdnDlicl; wa* oot Statt; unD Sur«

.

Irrwegen Dem SBetgleicb ju %aten bcfcblofien wotben*

unD brmetft: „ 28ie bdtten Unfre £etten wo&l anbet«

» tbun / unD Die um De$ GJlauben* willen (itafett tonnen ?

„ Die eben Die Religion befernten , Die tvtt baben ; fo Do*

„webet «anbafmben, »ünbmflert, menfcblicbe nocb na.

» türüc&e »tebt folebe* iugeben , unb au* bctgleicfren

n einem Sutten nit ju jumutben wate. <gi ifl jwat (int

„emtyaat lagen Die 6agc; Die goangelifcben Ott mu
» Den Unfte £crren normal* angeben; Dag fie Die Wittel

„ bewilligen, Damit Die Vi l 6tdnb gegen Die Socatnet

„nit nocb tduc&ere* fürnebmen; icb weigabet wobl 3Rfc

„ Herren werben bc9 ibtet gegebnen Stntwott bleiben

,

„ Daran etabt unD 8anb / unD Diel bibe?e Jeut an anbeten

„ Orten, ein gtog (gefallen gcbabti Denn man nit etwa*

* tmreebte« tbun foU , Damit nocb b&fete* oetmieben blic-

n be, ÜJlan aebtet auebf Dag Die gatbolifeben €5tdnb mit

„ ibtem S>ing roetben fätfabten unb tftafen, man mag

„ bier Darein willigen oDct nit. " ©enn fabrt fiaoater

fort tu beweifen: Dag weit entfernt / Dag Die Einwilligung

Der Soangelifcben ju Dem SaDifften SJcrgliccb für Die fiocarner

©elinDigfcit bewirfen würbe , folebe ^tetme^r bei) einet

;

geringen Unbotficbtigfeit Der betfagten, Dielmcßt &u einem

SBorwanb Dienen tonne, mit größerer Strenge tu oer#

fabten/ weil Da« Siebt ja immer für Den ungunftigen

SKtc&tet milfatlen mufie, 5)enn fommt et auf Den tymtt,

wekbet Det £auptjwcc£ Des ed)tcibcn$ ift/ unb fagt;

„ UnD Dieweil icb befotge liebet SSettet! Die VII Ott,

„ oDet fo mebretc binfommen, ( Da* man biet nit wftflin

K mag/) wetDen Deinen SDienft in 23erfolgung Der ©ldubi#

„ gen brausen wetten , fo bab icb au« gtcunbfcbaft unb

» fiiebe/ ttit tonnen untetlaffcn, Dit ju fdjtcibcn, unbaui

» ©otte* SBott beitet anzeigen, waä Du unD anbete

» Gbrißentait in folgern gatt oot ©Ott ju tbun fcöulbig

n ftnb, ttnb will nit Dapon fc&tetben , wie etwan äu# weife

i % *
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„ fieut f tmb oief weniger n>fe bie SSelt baoon rebt f

„fontern wie ©ott in feinem SBort baoon urteilt;

» bitte be$balb/ bu moOeft mein ©eftreiben im befien an*

»nehme* unboerSabn, bennfolcbe* gewtg au* freunblfc.

„ ehern ©emutb unb £erjen fommt 3fcb achte auch tu
» »erbeft bie 6acb felbft, wie fie tm Onmb i(t, ermefc

9, fen ; unb tft ba* für} meine SBUinung : SBenn bich , Ue#

„ber Setter, bie etdnb, (Ie fegen e»angelifch ober

»t$oli(d) 9 baju wollten anhalten, bag bu ; al$ gemeiner

» ©bfyfnoffen ©iener , bie SRenfcben t bie anbetf nie gr#

„ tban, benn bag (te eoangeltfcb finb, folleft (trafen, tbwr*

» nen / ober oerweifen unb in anber 2Beg oerfbIgen , bu
„ folcbe* in fein 2Be« noch 2Beg tbun ober m tbun oer*

»3 Raffen woöefl, fonbern eher betn «mt unb äffe* auf,

» gebeft. " J£>tcc folgen oerfefciebene e^rififfeaen , bie 4?a*

bttter auf alle biejenige beutet/ bie (ich ber SBabrbeit

loiberfefte«/ ober au« Ccbwdcbe unb SBtenfcbtnfurcbt tit

erfannte SBabr&cit oerbeblen , unb berfelben nicht öffentlich

Sk»gtiig gebet!/ unb bureb irrbifebe SSeweggrunbe getrie«

ben, bie ©laubigen ,_befonber* bie eebwacben auö 3&»cn
ärgeren : „ eebreib ba$ unau«lofcbltcb in bein £erj,

"

frgt er; n man muß ©Ott mehr geborgen afö ben Wien*

» feften; unb bebenf/ wenn unfer £err unb £ep(anb Wc
» beißt in bai ewige Seilt geben , bie 3h« / ba* beigt

n bie feinen/ nit gefpeigt unb getrdnft haben, wie eine*

» ferneren UrtOctld wutbell bu bich fcbulbig machen, wenn

» bu gar Rath unb Sbat jum Verbannen gdbeft : benn

5> toenn batf oon ben (Satbolifcbcn befebiebet / fo ift e$ nach

» tbrnn ©eroiffen, inbem fte meinen, (Ie tbun ©ott emen

» 3>ien(i barmt, bag fte bie (Irafen, bie nit mit ihnen

n Sineö ©laubenö finb; bu aber rbdtetf wiber bein @e*

» wiffen/ unb mrtcr beinen ©tauben, bu tbdtft noch fcblirtu

» mer ati wenn bu foleben gar tDurbel! abfcbwgem w

©tefe SBarnungen belegte ber eifrige Saoatcr mit ©teb
!en an^ bem alten Seftafnent, welcbe er aW SJewctfe an*

' fubrt. Dag ©ott bie Verfolger feinet Sßoltt nie -ungellrafr
-

gclaffcu/ ob ctf gleich buvcb feine ©unten firb biir ©trafen
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fcfßfi jugejogen t „ Senn (fif)rt er fort ) Utt weißfl bu

beiger Öfcbrift, watf Sott bene« braut/ bie auc&

» ben ÄJciUften oerärgerinb, gefebweige ctft benen, fo fie

w gar in'J glenb jagen: brum bute biefc baju tu Reifen;

9) fonft wurbeft au<$ (ein ©löcf unb Jg>eil an beineri £in#

» bern fcaben # unb würben fie wobl naebber aueb auf bie

,? ©äffen gefcblagen* u. f,w, JRun weiß i^ aber wo#
»wie bie Seit and biefem allem fcöleuft, unb wa$ matt

bir gar fein fagen wirb; bu fegeft nemltd) ein S)ienet

„ gemeiner gib«genojfen, tuaö tni tbücft, beflen oermogeft

„ bu biefc nit; wa$ bieb eine Obrigfeit beiffe, baä fe^eft

» bu fcbulbig ju leiden ; fie foaenä oerantworten u. f. f.

» baä fannft bu aflcd mit goUlic&ero SBort miberlegen;

,? fbnnt aber fepn , fie wollten beinen Xtft nit finben

:

„ barum fannft bu i&ncn fur§ antworten : SBor (Botted

„ (Sericbt mufteft bu boeb felbft verantworten, wa* bu

?> wiber beffer SBiffen getban* Ser gibgenojfen 2>tcner

»3 bift bu wobl aber nit ibr ©elao; unb wenn bir unfern«

„ liebet fouft jugemutbet wirb, barfft bu nur abbanfen;

„ bann biß bu ntcmanbä 3)iener. SBeiter wirb man bir

„fagen: tbufr bu e$ nit, fo t&ut* ein anberer, ber naeft

„ räueber mit ber 6ac& umgabt, S>ai i|l adeö nit gerebt;

,5 ein ebrlicber SDlann wirb ob ©Ott Win nit etwa* SJofeö

» tbuns bamit ein anberer nit noefc gottlofer fabre u, f. w*

gnblicfc fommt fiaoater auf Stauden* ofonomifebe

£age. ©aruber fagt er: „ SJlein lieber SJetter 3acob,

„ ber oon bir binauäfommen ifl, &at mir in gebeim an«

»gejeigt, wie bu Ü6cl angefoebten werbeft, bai bu ©e#

» febenf unb ©aben nc&men folieft; bu aber roolleft bati

39 nit tbun, ob bu febonfebwere Soften fcabeft, unb beine

» unb beiner Jj>au$muter unb tfinber 2Beb unb Äranfen*

» (ager biefj um oiel ©elb gebradjt* S)aran tbuft bu gar

» reebt, unb wirft befto mebr (Segen oon ©ott baten unb

» £ob oen beinen £crren. Unb aber wir c$ eine ringerc

* »eünb bor ©ott, wenn bu foUteft qjaben nebmen,

r> (bafur biet ©Ott tc&üt) weber weunbu einig 9tatb unb i$^
y> $&af }ur Jött'fofgmig SfyttlUfcfyn Kämmen« geben folU
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» teil ; benn ®efl> fantifl tu mit ©elb wfeber erßattcn

;

sp dbcr wen bu oon £au* unb J^egmatb treibeß , ben oer*

„ magß bu wieber emjufdjcn , au* nit ba$ Steygernti

»9 aiif|u[)cbctt/ ba$ bu ben grommen geben rourbeß.
"

99 SBocbmocbte bir unb beiner guten Jgxurimuter ein'*

9> ttcffcnüd^ anliegen , nnb m&cbteß bu billig fagen: tefr

„ bin nit reiß unb wobfoermotjenb ; bie 93ogtep bat mit

99 minber all einem anberen eintragen ; ber Suftug foßet

99 mieb Diel , fo toßet mieb ber 9U>iag nit oiel minber /

99 unb mußte noeb wobt bie beßen ©efaBe babinten laffen

,

99 wenn tc& fo baoon gienge, u, f. xo. 2>arauf fage id>

99 lieber Vetter: SBenn bu entweber abiiebeit ober Dcrfok

, 9) gen follteß , fo wäre bir unb beinen ffinbern mager #

99 bu jugeß felbß in bai Slenb; atö bag bu bajn belfen

99 woBteß / anbere unfcbulbfge barein ju febirfen. 3)u

99 meid waj ©ott benen oerbeißt/ bie um feinetwiOen -

„ ßebaben letbem 3«bem muß tu fonß balb abgeben #

» mtf beine »ermaltung »um gnbe gebt 3* boffe au$

99 unb bore fo »ief, bai wenn H©£erren feben, baß btt

99 belegen a&$te&eß, mürben ße bir ben 9luf# unb Sl&jug

» vergüten; baju wo bet) ibnen ein gut SSmt lebrg wirb,

99 iwirben ße bieb für alt anber babin ffirberen , bann bu

99 beineö biberen getragen* batben in bemer Verwaltung

„ unb bev biefem £anbel guten gaH unb 9I«mmen beg

,9 groß unb gering M. S&nn bie (Eantonen beinc

» Ötanbbaftigteit unb Japferfeit werben feben, werben

» ße bi* woW mit grieben laßen ; unb ob Ca* Ware,

„ ba§ bu ©laubenäaenofien $u »erfolgen angejoebet wur*

99 t>eß, oon ben Ctänben ober wenn gar Ug£?rren bir

99ftbrieben ba* |u timn, (bafur ©ottfep, aueb traue «#

9> ibnen beficr* ju ) muß bu ße beriebten , ba§ bir fofebe*

9> Su MSbrtngrii jufebwer/ unb ße bafur bitten; bieb nit

„ miber bein ©emißeti &u treiben ; b<*b au* fein 3n>«»

»fei, ße werben ba* 95eßtbnn* 3n eumma, ruf ©ott

„ treulitf) an; unb tbu biberben fieuten ba$ Skß* fo

i» gebt bieb beßo mefe ©Iü<f am Sie« febreib teb bir

99 tan}
. 4 •

»

i

I

»
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» ganj feeunbltcb unb fit guter gjtcfmtng/ hofft tot mcrbeft

s> d «Ifo aufnehmen / unb ber Gacb nacbrathen/ bamit

9» bu bor ©ott unb üJlenfcbcn ein gut unbegeeft ©ctt>iflen

„ bemabrefi; ich trau bir ba* fcefte/ öfter rt t^ut Kohl*

» meno man einanber in Siebe ermahnet

"

Stöucbli gab in ber Solgc feinem Strroanbten feine»

tfnla* ihm SBormfirfc }u machen.

Äucb SJuttingcr/ fo halb et t>erna&m, bag bie VII

6tinbe nach Uri reiben/ febrieb einen Irollbricf/ ber an
bie ©emeinbe ber Reformierten fiocaruer gerichtet mar;

bet traute £on, bie £crjlicbfeit , bie in bem gatfjen ÖcbreU
hen berrfeben/ geben feinen Jröftongcn/ ba< eanftaufr

rtötenbc unb in ba« £er§ bringenbe.

Um nicht }u wcitfthtpeijtg ju fegn/ mirb ber ©rief

flfebt bewerurft/ fonbern nur folgenbe ©teilen/ burefr

melcbe ben fiocarncpi eine liebreiche Aufnahme §u 3firich

fo biet aW sugefiebert motten, <gr fagt nemlicb : „ SRebmt

»bat nicht fo febr |u Serien/ bat ihr oiel bon euren

9» ©nfunften oerliebrt, unb bag ihr eure Käufer unb

„ @uter benen feit bieten mögt/ bie euch euerer Religio»

» feinb ftnb* unb euch nur ba$ geben merben/ tvat |fe

„ gern motten, tt>cil fle mohl miffen/ bag ihr babon wU
d eben mußt, 9We* ma« ihr oerliehrt, tarnt ber £ert

» euch ober eumren ßinbern oiclfältig mieber neben 9 menis

» e$ euch ober ihnen tum ®uten bient: Such merben gute

» ebrißen mit greuben euch helfen/ unb mehr M eumre

99 SRotbburft mittheilen/ bag menn fchon bil bon eumet

» jpaab turäcfbleibt/ ihr boch nicht gani in Slrmuth unb

9t ©enb fommt« 2>ag bie fcnnbtncr nicht geneigt flnb

» euch auftunehmen ; mie jte e* boch Ug£crrcn oerfpro«

99 eben/ baö foU euch noch meniger befummeren: benn e*

99 i(l bon Ug£ereen fchon befcblofTcn/ bag ihr a(* treue

99 ©taubenjgenoffen/ bie um (Ehtifti mitten aDei oerlafTen#

9> in ihrer ßtabt unb in ihrem fianb eine Jßeptnatb

»ben follet, unb motten üe eu* nicht nur wie weltliche

» Oberherren ihn treu* Unterbauen fehlen/ fenbern

3
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m
„ töte gcifffic&e SBdter in SMtio wollen fie eu* ot* arm*

„ pcrlajne tfinber aufnehmen. " SRit bet ben Surcto«

gei|Ui*en feiltet Seit eignen ©aftfretjgebigfeit fejt er

dittiu: » SReine £et*etgift ni*t getäumig, abet eu»et

„ etliche n>iO i* dem mit CWfHtcta gteroiblWett Nu
a> tto aufne&men.

»

SBie erquiefenb bet 3nn&att biefe* fcrief* fät Die Co*

cftttut n>av f fattn batau* gefc&foffim werten/ bag na*

feinet bon i&nen mußte # wo et mit für iDcut^c Jage erneu

Meten 9tufen*alt ftoben roütbe/ unb weitete wo iftnen

Ratten «eine Äinbcr.

8lu* wn anbeten Orten fcet# tnttrbeu ju flieget 3eit

bie Socarner tu (lanbbaftet Öefenntnijj i&rer 9tefigion et*

muntert, ©tt r SWOinget* a&n Ii#e$ e*rttben , ehielten

ftt Don Dem Mannten Slugufftft 9Wenarbu$# batnaligett

Skebigct bet €tKmgelif*cn ©emeinb {u &a>tn, bad im

{Rammen biefet ©emetnbe gefefrtieben mar , nwinn fte ft*

mit bet 9Bibttftyung i&tet (Eat&pltfitjen fianbfleuten enu

ftliulbfgt# bafi fte ißte geliebten ©laitbenibtubct niebt

mifhebmen tönne,

2)ie @cifl(i*feit Don ©enf unb anbeten £t>angeftf<$en

Gilten in bet ißfOweij etmabnte He Cocarner ebcnfrM

in roeitidufoen Äwfen/ iforem ©tauben tttu }u Weiten

,

unb alle* / nnt bieffn niebt aufopfern. 916er fcuflingcr* *

Ctma&nungert lek&hen jt$ »ornebmlicf) babuvtb tot ben

anbetn ani, bag et jt* t$eitoel)«ienb in bie Sage bet fi*

catnet ftfct, unb ben Xtcfl btniufügt, bag er ben Bewies

ftnen ein ianb jetgt , rcoffe t&ätigeä SRitleiben / gtogmä*

tbige UMctflityung, nebft bet gteifteit faben mutben,

©ott na* ibtem ©emijfen in bienen. $ie Uebtigen , ba

^ flc ben fiocatnetn feinen 2Bo&np(a$ auf bet Srbtn teige*

ttnnten, weifen ibnen bafnt/ einen freiliefe febt bertlicben-

im Gimmel an, mib forberti bagegen ganj(i*e Serföng*

nnng attei bifiin, mi ni$t frimmlif* tft.

StOe bitft e$teiben nrofben innige Sage ww bet 3fo*

fünft bet ©c/anWcn §u Jtoam ebtt fUtj na* betfclbe*
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M
an bfc eoangeflfaen bafWbft gefanbt , um ffe gegen lebe

SlnwanbUnig oon gurefct ober 0cbwäcf)e tu waffhen.

0iadM>em bre ©efanbten ber Vit Orten / wie oben «6

meldet worben , einen lag oon ben SSefcfcwerben ber Steife

autfgeru&et, Welten ffe ben folgerten all ben 14 Rennet

auf bem 9tatb&au* bie erfte Oegion, in weiter abgerebt

würbe, wie man lai ©cfädfl anfange» wollte? ©ens

jufolge warb ber Canboogt oor gefammte Sotten gefo*

bert, uub iöm befohlen , bie dußerc gommunen ber gan#

}en Jg>errf#aft auf ben folgenben lag nacb fioearno |u tu

ruffen. Unter biefen waren wenige , ml$t Steigung für

Vit neue £ebre bitten; unb au$ biefe wenige waren gan|

jururfgetreten', fo balb ffe gefe&en , baf mit berfelben »e#

fenntnff), ©efabr oerbunben war; audj war bal SMfö*

effen an Safttagen , ber jf>auptpuntten gewefen, ben He

glaubten unb übten, fo lange de c* ungefiraft tbun »u f6n#

nen meinten»

3Rtt biefen Seuten wollte man am fte&ften ben Anfang

ntfcbeu, weil man jum »orau* wugte, bafj oon t&tjett

fein ©iberfprueft ju beforgen , hingegen ba* Anerbieten |Q

erwarten war, bag jie aOe SNaagregeln ilrer Öbrigfeft

pffic&tmagtg untevftüfceu wollten, welc^el bie Slcformlerteti

im Slcrfen Meßt furebtfam mac&eu tönnte*

BBirflitb erföienen ben is 3enner in bem 6#Iog j«

Socarno, bie Sonfu« au« ben ©emeinbetr unb S&rfern

nebtf aBer 3Rannf<*aft au« benfelben. »iefem oerfammet

ten Söolf jeigt* tet ©efanbte oon Sueern , SBenbel ©on»

nenlerg an : »& baten jf* unter Uni unb unferen ubrfc

»gen £ Cibgenoflen, eodnn unb Ctbg fo beftig tuget

» tragen, bag fein SBundcr war , baf barum , ( fo e#

»®ott nfr oer&utet) grog »lutoergieffen , ffrieg unb

„Jammer erfolgt war; unb baran feot t&r tu fiocarno

» allein ©c&ufb , unb nammentlrcb mit euerem neuer*

» bic&tetetett ©laüben unb bofen 6ect, baf Ug£erren

» gW 8*g unb Kecbt Wtten, eu* brlwegen ernWi* abjuflra*

»fen, ia gar aufyirorten; bo* aul befonberen ©naben

Sa



»baben U eu<b peffäPnt/ mit fSnb HJlittcf unb JBeg

» gc(lcOr # beten tpr für&m beleben foüt , bie wiro man

„ gueb perfefen ; barauf fott Darm febe Sommun Antwort

» $cbett / wa? ü< t&un , unb wobep fle bleiben motte«

"

2)iefe furje änrebe in beutfeper Öpraeb gebalten , warb

Hiebt Perbolmetfcbet; ein jeber moebte bapon begreifen,

waf er fonntc : Uber ber £prucb Pon Sabcn/ warb auetd

bentfeb/ nnb naebber Jtalidnifeb Perlefeh: 3ebe gommun
wußte befonbet* portreten / unb ibrt ©eftnnungen erfldreiu

Cokpe dienten einmut&ig babin : » Sie fepen peil ent»

9 fcbloflen f bep ber alten wabren ungejweifeitcn Satbolf*

» f*cn Religion {u bleiben/ unb bitten ibre © Obrtgfeii

* Sc ferner babep |u febü^en / unb ti jie mebt entgelten

M tu laffen/ wenn etliche Skrfonen au* bem gierten feplbar

3» fepen*

"

©ie ©efanbten mit biefer «ntwort jufrieben / entliefen

bie ©emeinben mit ber 33erficbcrung , bag fte nadö tbrettt

feegebren, bep bem tpabren alten ©lauben fottten ge*

, föufct/ unb an ben VII Orten aueb in 3u(unft gndbtöe

Herren baben. Dagegen entarte man oon ibnen t baf}

(le atte ©emeinfebaft mit ben ttnge&orfamen aufbeben , unb

ber Öbrigleit in aOem geborfara unb gemdrtig fcpn foöen,
*

Da ti fibon fpdt war / mürben bie ginmobner be#

tflecfenj auf ben folgenben lag al* ben 16 berufen* Sin

Xöcil ber eifrigflen (Satbolifcben Bürger befcbloffen in einer

nacbtlicben $erfamm(ung, ffe wollten niebt gugeben, bag

bie Spangelifeben tu gleicber 3ctt mit ibnen por ben @e*

fanbten erfebeinen / bamit biefe einfeben , bafi ffe mit jenen
*

(eine ©emeinfebaft baben; bieftn €ntfe&lu$ ließen ße ben

Coangelifcben anjeigen : Vucb biefe beratbeten tfcb, wie

fie fiep benebmen , unb ob fie ben ©efanbten fcbriftlieb ober

munblicb antworten folltem

Dunu* perla* ein pon Seeearia aufgefegte!/ unb po»

«Juflmget gutgebeiflfcte« ©laubenibetenntnif , weldW ben

©efanbten einzugeben gut befunben warb« Sunuä foOte

iugiei* munbiieb um WiJberung M Urtbeil*/ ober wen»
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tffftt ntd&t erbdltfieb wire, ttm eine »ettöngernnfl bei

SluffnttKtlti ju fiocarno bon jmeu Monaten bitten«

»tfbabm mar alic* einig; a» fe$t aber weitet flerebt

warb, tpce bie Äbwfe ttnne eingericbtet werben/ im gaB

t>tc SJedängerunfl bel ©leibend oerweigert würbe § unb

n>o&in man ff* juerft wenben wollte? übernahm etlie&e bie

$urcbt, unb ffe ertlärten: ffe bitten nie otbac^t ba§ bte

©aeben fo weit fommen würben § ibr 93aterlanb tu Mit

laßen , itnb fid> mit SBeibern unb Stinbern in unabfebbare*

» Clenb *u fturjen fege |tt hart, nicmanb ba&e etwa* bon

feinen Sutern Staufen tonnen./ au* werbe man ibnetr

nie ben ©ertb bafur bejable» , toa< ffe mitnebmen , »erbe

baib aufeejebrt feon , unb aW arme fieitte werben ffe attet

Orten unwertb unb beratet/ aueb iu 3«*** würben ffe

batt öberläfti« werben f alfo rat&en ffe, ff* bem SBiUe«

ber VII örten tu unterwerfen , unb auf beffere 3eit ju

Warten, ben ©tauben (innen ffe im &er|en bebolten

:

§a0* aber etfi*e anber* ©innei wären # unb freiwillig

unb obne «Rotb in'« €lenb sieben wollen # fo (tonen ffe

bai ntebt binbern / aber fte mufltn ff* bon fönen f&nbern/

um ni*t au* unglutfftcb gu werben/ bem wabten ©lau*

ben werben ffe aber triebt entßigen/ wenn ffe f*on 4ujTet#

lieb folebe* ju tbun febetnen;

©iefer/ fttrebtfamen ©eefen fb be$a$Ii*e 8orf*fa§i

mit feinen nur duflTerft f*wa*e ©emütber tdufcbenbeii

SKentaireferbattonen warb bon einem begüterten griftoforo

b'Oreöo fletban, unb bon fcatnaba bt SRuralto unb £o*

ren§e ©um**, bie reieb waren / unterffftfct *

$effurjun§, ©*re<fen> unb frommet SWitfefben 6e#

tndebttgten ffeb ber anbern beg bieftm unerwarteten Cor«

trag/ unb ffe brausten SSitttn, ©runbe/ Ueberrfr

bungen* unb ©robungen g6Wi*er ©trafen / um ©efftu

nungen ju inbern, bie ©ottrt SRifffaSen* unb ber Wen*

feben Oeraebtung na* fkb lieben würben : bai war aflef

umfonfh €nMi* lag man ibnen an, nur fo Mnge no*

mit ber ©emeinb bereint ju bleiben , b« folebe bor ben

©efanbten i&te ©iiten borfleiragen, welchen bie »njabf

) <

>
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einigen fftadtotud geben fennte, wenn ffe gan$ abgen>ifr

fhi nnirbeu, fb f&nnen ffe no* »>un med fle tnolkn jjp
1

«bfall merbe ton De« SRenf*en mo( mit ©traflofiöfeir be*

lo&ut-, wenn f*o« oon einem boftern 3ti*ter gea&nbet

»erten. Slber ©eftreefen bor Den ©efanbten ; unb irebe

|tt ibren ©uter*, batte bie 8htöänglt*feit anibre Stcligfim

wnb greunbe / fo ganj getilgt , baff ffe tye SBerfammiun«

mit ber Wntroort berlicffen , ffe motten , mril feine Seit

in »ttlicfefn» ff* na* bor beut OTorgen mit ben ©tf&o*

!if*en bei glccfen$ bereiniget!/ unb mit tönen bot Den 0*
fanbten etf*eineu/ bie golge über »erbe (eigen ^ t{Kiten

fte frinju, baff He ff* pm SBort&eil bet ©emeinbe f naefc

ityrem 3tb$ug ; treu berweuben frurben»

ttngefiumt gierigen fte roärfli* |u ben £at(>oIif*en

,

«(et bon bcefen würben ffe ni*t mit bet Skreittwflfgfefc

aufgenommen bie ffe ermattet hatten. 2>a töte rrlfgioft

©cnfungäart jwe&beutig f*emen mußte f tmb bie <£a*o*

Ktöen befragten , ^aß in bet ©efeBf*aft biefet angeblich

Äefebrten, tfcr eigner ©laubenäeifer ben ©efanbten t>er*

bäcbtig fe*n ftonte* fo blieben fte aufj&rcm <Entf*lußf

mit niemanb für ben Xi*ter ju treten # ber all einmit»

«lieb ber gbaug«Jif*en ©etwinbe befannt todre: Um ffe

etber nf*t meg$uf*recfenf warb tönen berXa*, ff* bot

Me ©efanbten p fttOen# fo baH> bie gat&olif*en töte

Crfldrung getban : ba$ mußten fle ff* gefaUcn (äffen.

Den 1« 3enn. traten äffe bie €atöolif*en gocatnet

werft fßr bie ©efion : 9fuf töre 9&eeff*ertmg , ba§ niemonb

au* tönen ff* mit Äefcercg beffedft/ roie tö*i &en VII Qu
Un febon oor langer 3<tt i öbergebner ©rief bejeuge , -

ttmrben ffe mtt einer furjen €rma&nung entlaffcn, btn

ber bezeugten Iren gu betftarten , mogegen ffe oon ifcren

Herren unb Oberen an* bortfigli*e ©unft gu| ertoarte*

Wtten.

«adrtönen fcbleppten ff* etliche unb ttbanjig qjerfoneti

in ben 6«ai/ bie nun einen SBibertuf i&rer befannten ©fau»

bcnlgeflnnungrn tbnn wollten : , ©ie erf*tenen ni*t mit

»et eMen 3»beiff*t| roel*c *u* ben fonfl f*tt*tcntcn

i «

i
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belebt/ wro* <t eine tmerfonnte SBabtbeit Uttum
fo«, beten ba* £etj »etfafr flicW/ gutebt Jattt fie

Dor ben SRicbtet gebtaebt, unb mit S^ftlgfeit leg*

ten fie ba« 85et(bte<ben «&f.baf fie *ntfd)loffea fe^ra r

bep bem alten (Jatbolifcben ©l^uben in 3ufwnft -.(t#ft»

baft tu blei&cti ; fie batben bemirtbigr baft wenn fie

<ttoa* getban , baj fo Den obettettlic&cn SKanfcatcn

imüufw, fo motte man beßht »l*t mebt gebente*:

fernerhin toerben fie benfelbcn punftücben ©eborfam Ufr

fien: Ilm ade ©cbulb otw oielmebt ty* Strafe abjukb*

wen/ maten fie febw* genug, ben gebler auf anbete ja

febieben, unb tbte näcbfte greunw unb Setmanbte al*

ibre SBerfubter anjugebei*, nut um ft* ben Siebter $f*

neigtet j« macbem

3)ct ©efan&te &on fiweern fettigte ffe mit bei iMiß*

Sltamoti ab: ^Ran wvbe utttetfueben, »ie mit fie fieb

tcrfeblt baben, unb ifit fünf»sei »ettagen petbe ajn

bellen bepeifen, ob ib* <3ianben*betenntmj| etnflUcb gfr

meint feg?

SRit untubiget <5cba*m ;giengen fie an bte !ttew>e, all

eben bie Soangeltfcbe biefelbe $aaroet* f»tnatif (liegen , bie

©liefe biefet ^retinbe* tpelcbe fie in biefem 9tagcnblirf m*
Iäugnet tmb angeflagt, matenfut fie eine 2>emutbigung,

bte ba(b batauf in 9ta#e ubetgfeng*

alle €t>angelifcbe SRätwer unb Stauen etfebienen tot

ben ©efanbtm: bie SKännet ttaten nacb tbtem Sllter ge*

tepbet in ben 6aa!/ tynen folgten $aar»eifc bie ©attiib

nen , bie ibte fieb futebtfam an tbte 3Rutter febmiegenben

Sinbet an bet £anb fubvten , obet bie Cleteern auf bm
«tmen ttugen, bie febuebtewi tbte ©efiebtet , m bet utu

bekannten 9Renge f am £al$ tbter SRutttr tu »etbetgen

fügten: SRacb bieftn (amen bie Sfabteten: äße teinftcb

gefleibet # ieigten in tbten öebe&tbcn, Stnftanb unb€b*
futcbti abet aueb bie feffc Unctfcbtocfenbeit , bie ba$ 35*

ttmgtfcw bec ecbuiblofigfeit > unb bobet SteJigiofer 6imt

einflößen* 2)et fiebtbate ©nbtuet, ben biefet ungemofrnte

3ug auf bie ©efanbten maebte/ mt mfebieben j bey ben
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weifte« tmidtt ber 9(nMlrf Äfternber ütönner, ftebrdb

fcenber Srauen unblöcbter, unb iarter unmünbiger ffttw

ber, toi ©eftibt M SRitletbg, ba ffe in menigcn Sagen,

ton gfcterfanb unb SBo&lfanb foöten fortqftrieben r unb

tep barter ffltntertdlte , in bic rauben timpegfamen ©fr

btrge gejagt tperben. aribere Wenige Mäßigte ba* ßebatt*

friel einer $rocefiton {unser Srtiien unb ferner £64)tecttr

tmb ffe Rotteten tbrel feprlicbeu^rnfW,' unb ibret nabelt

Stork 91* bft Cbangeiifcben ffcb oor ben Siebter in Orb*

ttnng geffeat, rebte Der geruhte ©efanbte ©onnenberg mit

<£rnft burefr ©anftbdt gemifbert, ffe an # unb fragte, tua*

fe anbeW aU tbre 9Ri|burger antubringen bitten; ob ffe

We Seute feilen, Die ben alten mabren ©fauben perlajfen,

itnb moju biefer 3«g bon grauenöperfonen, unb riefnett

tfinbern?

3)unuff dWmortete unb fegte in atfer SRamen fofgenbef

©laubenäbetenntnig ab

:

„9tnf gmr, Ug£rm »efeblf baj ieberinatm in bet

4>errfct)aft fioearno oor eueb ffcb erfldren fofle > trölcber

Religion er «ugetban, unb ob er (toie gecebt wirb) bem

eilten ober bem neuen ©tauben anbange? erfcbeftien aud>

ttrfr aW €urore getreue unb gebotfame Untertbanen , un*

fers ©lauben* , obne GQtu ober SRenfcbenfurebt oor

Ug£errcn 9tecbenf<baft |u gebe» i ®ir alle por eueb fte#

ftcnbe befennen iffentlieb, bog mir# obne Aber ben alten

*ber neuen ©lauben jo ffreinn , an einen einigen ©ott

glauben, unb an einro einigen «Mittler unb «rlbfer, 3e#

<W €brt(lu*# unb an bieienige fiebre, bie im alten Xefta,

tnent burdj SRofei unb bie Sftropbeten, unb im neuen burtb

6btiffu< felbft unb bie £. »poffel gefebrt unb geprebigt tpor*

ben, unb balten.feft bafür, baf in biefen 6*rtften aBet

begriffen fege , ioa$ §u unferem #eil (u glauben notbroenbig

fff. SBtr befennen un* ferner j» ben XII Strtteuln beg

«poffolifiben cbrtfrlieben ©lauben!, permerfen bingegeri ade

SKemebenfa^ungen unb Orbnungen,bie niebt in ben £>. Scbrif*

*cn begriffen, unb bureb feJc&c tonnen ermiefen werben»
"

i
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» 3>iefe 4e$te $aben mit trieft felbft etbtcbtet / fontern

fle ifi unl Hut etlic&en 3<*bten oon gottelfur#ti$en OTdn*

ttern »erfändet »orten, ©amtt mir betfeiben oerfiebert

ftyen# ^abcit mit folebe mit «ber ©c&rift felbfl oergltecben/

in 3taHenifc&er/ fiateinifeber unb ©tiet&ifd&et Sprach

ttacfc eine* Jeben JTenntniffen ; mtb b«fren babet) ©ott obrie

tlntetlaj angerufen; ba§ €t unfern ©erflanb erleucbte/

unb ©nabe oerleibe / ju glauben/ ma« $u feinet €bre unb

|u unferm Jj>eif gerefcbt. SBir b<tf>cn au* tiefe fiebre

ntebt angenommen/ aui Ciebe jum Sleumen ; obet barunt/

»eil ein Ibeil Ug£erren ft# ju betfelben befennen/ unb

tiocb oie( meniger um Untub unb Ungefcorfam ju oeran*

laaßen , melcbe* aUei mit oerabfebeubem S)ie ©treiben

unb ©npplicationen ffrnnen sunt Xbcil folebe* bejeugen #

meiebe mit an eueb Ug£erren unb Jefonberi an bie S.

(Eoangelifcbe ötanbe baben abgeben faffen / in mclc&en mit

fit etnftlicb gebitten , nni ebet ber £anb Ui Stflmäcbtigen

tu uberlafen / all unfetmegen (Streit unb Krieg anjufan*

gen; in bet Hoffnung oou €ucb UgJE>erren ben VII Orten

tiocb mob( ©nab unb erbarmen ju erfangem 60 oiel

tvai bie Religion betrifft

©ai baä me(t(i(be angebt/ fo bütfta mir mt auf

euefc Ug^etren feibfi berufen tag mit gegen bie XII Orte/

a« Oberberten bie un$ ©ott georbnet/ unb bie unfere

nic&fien SBorfabren um ©d)u$ gcffefjet / immer Uteu unb

©ebotfam etjeiget / mietrtue unb gebotfame Untettbanen

ibret Obrigfeit fc&ulbig ffnb; mir ffnb au<& immer bereit

aßen unb jeben SJefeölcn unfercr Herren gu geboteben,

ttnb Sbt; $aab unb baö geben in tbrem ©ienfl aufju*

opfern : {Rur bitten mit <£ue& g$£erren bemfitbig unb um
©ottei mitten/ lagt un« ©ott nacb unferm ©Tauben bie*

tien / bet nni befiebft €ucb in allem 3eitM4en ju gebot*

eben-: €rbarmet gueb ßumer tteuen Untettbanen unb unf*

ter armen SBeibet unb Jtinber, unb lagt unl in unferm

£anb unb untet eumrem ©ebufc leben/ menn ti obne

STacbtbeil bei gemeinen SBefentf, M gtieben* unb Seein*

tricWgung eumert eibgnogtfcben unb mutigen »unttf
-

f
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im lonn, SBemr e* <tto €uc& anbet* getfCft, fo (in*

tbtt atfe mit tmfcrett SBeiberen unb tfinbetn cntftbtojfen

unb willig, Met un* {unebnien afletf #. wo* ©ott gefallen

wirb an* butcft gucb ©Herten aufzulegen*
»

Storni* legte ba* @lanben«befenntntg in . (atemifeber

Cpeaeb otrfajfet, nebfl angebängter fcitt auf ben 2ifcb.

6ein< Siebe warb oon einigen ©efanbten mit Unge*

bulb unb Unwillen angebort , unb faum Datte er au*ge#

rebt / fo nabm einer ber ©efanbten ba* SBort unb (agte

:

» fflir fmb ntebt bier euwter Öect $u Jofcn, fonfcem

eudj ju rieftten* 9H©$erren oon ben VII Orten babea

»rief nnb 6iegel, baß 3br ©laub ber wabr alt cbrifHicft

@(anten ifr j ben alfo moBtn fte imgearfluiert tmb unge*

bifrutiert baben; barum m&get tbr jefct mit furjen 2Bo*t

ten anzeigen , ob tbr wollt bat enwrer neuen Qttt abfian

ober tttt ? bamtt geftbebe wa* »eebt ift,

Snf tiefe befHmmte groge gab 3>nmt* bie bejHmmtc

Vntwort : 2Btt motten beg unferm ©lauben, bii wir au*

ben £ fecbrtften befier bertc&tet ftab, bi* in Xob oerbar*

ten, unb muffen U©££crten Urtbeil mit ©ebulb tra*

gern
n

Darauf begebrte ber gletcbe ©efanbte/ bag jeber 9tn*

mefenbc feinen Stamen unter ba* ©fouben*befenntni|j

febreiber bamit man fle atte fennc. 2)a* tbaten benn

SKdnner unb grau<n*perfonen , unb seiebneten fogar tfore

ßinber auf« & waren obne bie teueren 140 ^etfoneo.

{Ra# einer furjen »eratbung warb tbnen oon @on»

nenberg angezeigt, ba§ obwobl Ite eine größere ettaf oer*

bient (ritten , bie VII Ottt ti bennoeb au* befolgem ©n*#

ben, ben bem Urtbeil wollen bewenbett Jafifci, welcb**

ifrten febon oon bem fiauboogt fe* angejeigt wotben, Der

»rtieul megen ber Verbannung würbe ibnen oorgelefen

,

unb Ronnenberg t&at bmju: » Bueb lefct noeb wärebiel*

leiebt ©nabe tu erbaten, wenn fic obne Suftcbub oon

tbter Jrrlebre ablieben motten* 3)iefer »nbang be* $r4*

15 ss fibenten warb oon etfieben ©efanbten mijbtBigt, als et.

40a* , ba* er |u fagen feinen Stuftrag gebabt > ciuer au*
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tönen bief Nc «H«w«Wcn geben, tmb ifaen $af«acbt#

jag rftflen.

3tm £a<je na* Wefcm 9Jct&6r langte ber tydpftlicbe

«Rtintiu«, £>ctaoianu* Ktperta ©ifcboff oon Serraetna#

ber auf bem lag &u ©aben gcroefen/ unocrmutbet ju £e#

carno an; er &atte jweg tyrebiger 9Jt6ncb*n/ bie 2)octo#

rc« Sbeologia uub »e^fifcer ber 3nquifitton maren, tu

feinem «egleit, Obgleicb feine «nfunft ben toeniglte»

©efanbten angenebm war, fo empfteng man ibn gleich

tt>obl mit allen feinem Statut gcbübrenben €breu/ uub

tiefe vergalt et mit etiler groffen gjra&Ucit, $u »etcber

bie ©efanbten auf ben folgenben Sag emgclabe* tourbem

»eb ber rei* befefcten Xafel gab ffiiperta beutltcb ge*

mig vx wtficben, we ubel bat gelinbe SSerfabren bet €a#

tbolifcben Stäube gegen bartnäcfigc ^e(ct angebraebt (Wi

unb ba| fie an ben Bergliecb m »oben um fo weniger

gebunben wären , »eil folget niebt einmal oon allen Coan»

gcliWen Stäuben angenommen morben» ©eil et jeboeb

fem greunb oon (Irengen gRaaßtegeln fe»e, fo wofleer ben

SBkg ber tttberjeugung niebt verwerfen , imb fcblage }it

bem gnbe bin oor/ mit feinen Xbeologen ju ftatb tu

geben/ bie in ber Sontrowr* befonbert bezaubert fe«en#

unb ibnen ju geftatten , ben 3rrgläubigeH bic fcemeife

beö altcatbolifcben ©lanben* oorjutragen , bie ße ta ibrem

Beben mo&l nie gebärt baben.

3l«r baö fiebere warb beantwortet, tmb ben OToncbeit

©efuebe i fo »iel fie wllten be$ ben (goangeitfeben erlaubt

tmb biefen bureb bie «anjlev migefagt, bie Sfyofhi mit €be#

furebt auftanebmen unb aniubören,

2>ie SJlowben macbteH fo gleicb ben Anfang bei) ben

emgefebettfitn , unb am Slbenb ibrer SKißion {tagten ffe bev

bem 55if(bo(f/ bag ibre ©runbe bei) biefen oetßoeften jfe#

%crn unwirffam fegen; nur bureb Seite unb ©cbwerbt

würben folebe ben gebfcigcn SKacbbrucf fcefommem SJefotu

bet« befebwerten (ie (tcb Äber bie ärgerltcbe «uffu&rung ber

grauen/ be« benen jter «II ben febwäcberen ©efcbtaaii

mit ber ©eteftrung beu Anfang bitten matben wollen, tmb

Di



bie i&re 6dlm S<6tra mit mit beiffenbem ©pott bmtiott*

ict öabcn foütcn ; feine ©träfe, meinten fie # fönnte tm»

Derbrtnt ober ju fcart fegm

8uf biefen menfd)cnfreunbficbenf wohlgemeinten 35e#

riefet ber Ideologen , begehrte ber' tibmtiui eint »ubienf

»ot t*er ©ejjion ; bie i&m ungefdumt bewilligt warb, Cr
rubmte ben ©fer feiner SRonc&en, unb ftbalt auf bie utt#

fiberwmblfdje £art&erjigteit ber Äc^er, brang auf furd)fa

barere ®cfebrungimittrl t unb befonfrer* barauf / baf o&ne

ferneren auffcDub, einem/ wie er &6re fdjon lang®efait#

genen edllerer bet 3fcoccg gemac&t, ber nur burefc afyu

bMngtfwätbfge SRac&ldgtgfat ttnb $artbei)licbfeit be* im
gläubigen Canboogtd, fo lang am Ceben gelaffen morbetty

unb bag tofd^er jum SSeufpiel unb ©c&rerfen Stc^tt

tiad? Serbtenen «ertötet werbe. 3m 9Iamen feine* J^er^

retv bantte er ben gantonen für i&ren bejeigten grfer in

©efebiemung M gatbolifcfren (glauben* , unb ermahnte/

ti bet) bem ©c&trm ntebt bewenben }U lalfen, fonbernbal

gute SBerf, ba< ffe angefangen hätten / tu t>oSenben r

tmb unermubet an ber gdmlidKn Stttfrottung aller ©et*

ten unb Abweisungen oon ber aDein feltgmacbenben Se&re

ju arbeiten. »W gelinbe unb unfcödMic&e SWittel bajn

fc&lug er oor

:

i. ©eil bie Coearner m einem abtrünnigen $rie*

der , ber fkft jefct tu ÖünbUn aufbaltep foBe / betf fcödN

Üc&e ©ift ber icfcereu eingefogen , fo follen bie (Eantone

Don ber »Anbtoerifc&en «Regierung bie »u«ieferung bei

gricbenfJo&rer* bege&ren# bamft fokber |u oerbienter ©traf

finnr^ejogen werben»

*. ©ollen bie Santontt wenn fie begnügen wölb

tett / bie SBtberfydnnigen nur mit Serweifung ju (irafen >

(welcbe* bod) feinem Scbunfen no<h, gar (eine ©träfe

|U nennen feg ) wenfgfren* berfelben Jtinber tmb alle tyrt

(guter jurfictbebatten # vfmn ein Zfyil jur €r§ie&ung

biet er tfinber in ber CatboIIfcden Religion ttnne wrmenbet#

unb baJ übrige ben jftrc&en gefc&enft werben. SBenn bie*

erfennt würbe, fo werben mit fieber bc» ber alten 9t*
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Bgton unb {(reit Äinbern mit ©faern bleiben/ al< oöne

biefe in bie weite SBelt laufen.

*. »egebrte er oon ber Canjleg (inen fßriftlißen S5e#

rißt Oer gangen Söerbanfclun9 f um folßen bem 4>. öatee

ju uberfenben.

€nbliß behauptete et; bafj bie qjriefierfßaft tu fioear*

uo nißt ©cmalt babe; btejentge jtt abfoloiren; fo Der

Äei}erifcben fiebff anbangen/ unb aber jefct mietet in beti

6ßoo* ber roa&ren Jfirßen juruefjutebten wfinfßten.

Um ben ©b*genoflfen tu beweifeu f bafj er niebt mube

werbe; fanfte SRittel anjuwenben, bie 3rrenben |u retten/

anerbott er ftß/ fclbft einen »erfuß }u maßen/ bie

Ungläubigen |u ber SBabrbeit {urueftuteiten , obwobl feine

©elebrten SRonßen ibm nur wenig Hoffnung maßten/

tot folßer gelingen »erbe*

©er ©ifßof »on gerracina batte ben ßbrgeife , unter

ttn Xbeologen feine* 3ettalteri / unb unter ben ©elebrten

eine SKotte su fielen , ungeaßtet er für feine* oon beoben

gemaßt war. SBenigfien* tfl gewifj/ ba§ ibm feine* ge»

Jungen; ber ©elebrtewarb ein fßolafltfßer tyebant, unb

«nftatt Xbfolog war er ein barter Verfolger. €r batte

aber noß einen gebeimen ©runb/ burß Sefebrung Der

fiocarner Sluffeben ju maßen f um bie ©unft be* Storni*

fßen,£of* tu erwerben: 2>er €arbinal*but war ba* Sief/

tponacb ftß unabiägltß feine ebrgeifcigen fcefirebungen

rtßteten.

JDie €*bgn, ©efanbten banften bem fcffßoff in ibrer

Oberen Kamen für bte Cbre, weiße 0, £ciltgt ßnen .

turß eine folße ©efanbtfßaft bewfefen/ unb antworteten

auf feine Sorberungen

:

1. SBegen bem abtrünnigen $riefier in ©finbten baten

fit feine 3nftruftiou; fie wollen aber ba* JBegebren in

Stbfßeib nebmen.

2. 2>er Hinteren unb ber ©fiter ber Socarner wegen #

ftye ber SBergleiß »on ©aben oon ibren Oberen gut ge*

Wffen worbenj ffe finnen barinn »ißt* abdnbern # unb

ffoben e* auß mßt noßwenbig*
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h « (oU bem 8iföofr«n ©rtreiben ©r. £riHgfeft tu

jj>auben gefaßt werten , tu welebem bte ganje SBerfranblung

grunblicfc unb wabrbaft erjd&lt werte«

4. ©a ber $roeeg be* fidflcrer* nur wegen SRenge an*

berer ©cfcfrdften aufgefc&oben Worten, fo feoen btc ©e*

fanbten auc& obne bei Sifcbofi (Erinnern bebaut gewefen

,

mit folebem ben Anfang ber ©trafen f gegen bie §eblba#

reu- ju machen.

©a$ Anerbieten M 9?unttu$ r an ber Sefebrung ber

Abtrünnigen felbfl tu arbeiten t wart mit ©anf angenorm

men 9 unb er *ug(eic& gebet&en , ber tyriefterfebaft oon 2o*

carno bie SSolIrnacbt ju ertbeilen , bie Steuenbcn |u abfol*

vieren: Äuf bai erde »ort fagte ber SJifc&off biefe* $u.

Stiperta wollte bureb feinen tilgen ©fer ben ©efanb*

ten ber Cautoncn ein belebrenbe* ®ebfluel geben« SRit

$runf (Anbete er an / ba§ er am folgerten Xag § bie ®efeb»

rung ber irrgläubigen felbft uberntbraen wolle« ©eine

Stbeologen batten i^ren ©efebrungioerfud) bei) ben Stauen

gemac&t, unb fieb über ft>ottifcfce antworten unb ©tarr#

s
%

ftnn beflagt; t>oti ©rünben, welcbe bie SBetber borgebraebt/

war m<bt$ gefagt Worten, ©er Sifcboff woüte mit ben

OTdimetn aueb nftfiW jtt tbun baben; mütiebt glaubte er,

wenn bie SBeiber ubetjeugt wären , fo folgen bie SRdnner

leicbt ilrem^fpiel; ober er wollte feine Ueberlegenbeit

Mi fiiebt fcfcen, wenn ti ibm gelingen würbe ^ertönen $tt

betelreni bei) welcben bie ©oftore* t>ergeblicb bociert ftdt» *
»

ten. Cr lieg atfo einige Stauen ju jicb eintaben , unb nanu

mentlicb SSarbaraoon SDturalto, ©iobann'* ©attin; Ca*

tbarina Wofalina, unb Sucia 9talore, bie i$m aM bie w:*

berfpdnnigßen waren befebrieben worben»

Unter ibrer $artbeg waren biefe grauen wirflieb in

groffem Slnfeben , tbei» ibrer Familien wegen , weit mebr

aber wegen ibrem ©fer für bie Soangelifcbe 8e&re; v*

btm maebte fle bie Slnwenbung ibter ©uter jum Unterbau

armer 0lauben*6rfiber febr behebt.

©et «WftoffS ©ntabung m frm £au« war ütteti au*

meieren ©runben unangenebm : bott) aueb önwillig muf*
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tm fit ctfdMtiett. 6te giftigen t>otf fören SRdnnern b*

gleitet; jebc bie SJibel unter bem 9trm. ©e« ©ifebof*

$rtejler unb bei) biefem SKnlnng feine (Serenionienmeifier

cmpßengen bie grauen por bem 2(ut>rcn&*3immcr/ nnb rote»

fen ibre ©egletter juruef. ©er 2>ifcboff empfleng üemid^t

mit ber ernften SRine be« 9t«fcter«# fonbern mit ber £&f*

WeWeit be* 2Beltmann« / ber bfibfe&en grauen niebt« an*

imgenebme« feigen n>iO ; fein getragen roar gerabe bai

©egentbeil Den bem feiner 9Jloncben; ba« gan{ ba« Ofnqui»

fition**@epräge batte, 9Rit fanfter Stimme erfldrte er,

tt roollc freunbüeb mit ibnen über biejenigen ©tgubeniar*

tieul reben/ bie jie Den liffigen Betrügern oerfubrt; jum

groflen Graben ibre« jeitlicben unb eroigen ©lucf« »er»

Wugnen ; er begehre nur 'Stufmerffamfeit; unb benn auc&

(Ra$geben für bie unumffofilieben Seroeifr* bie i&m gegen

ibren 3rrtbum anjubringen leiebt fepn roerbe. (St bieg

ffe bie eäfce anjeigetf, um beren roiUen f!e ficb bori ber

Äircbe getonbert bitten, ©ie grauen rotberbolten unge*

ftbr fca« <ÖIauben«befenntnig ; roelcbe« ibre SHänner w
ben ©efanbten ber gantonen abgelegt bitten/ unb fudj«

fc

ten {eben 6<r$ au* ibren &ib(en ju erroeifen. ©em 8fc

fä&off roar ei ungelegen; al« fle bon tbm forberten, fr au«

bem alten unb neuen Jeßament eine* belfern ju belehren

,

»elcbei f?e gern annebmen rooQen* ©ie SJibel roar ibm

ffin febr befannte« Öuc&, fo rote ben meiden fKomifc&en

£ofmännern , unb bieten ©eiftlicben feiner Seit; boeb rooU*

(e er bie Stelle eine« fanften flebrer« au«ft>ielen; unb Diel*

Webt biett er e* für ftcfc ju (lein/ fe febroaebe ©efebipfe

burefc ba* ©eroic&t feine« «nfeben* ju unterbruefen # ba er ,

itacb feinem ©genbünfel, bureb feine fcbolafttfcbe ©ele&n

flmtfeit einen ebleren 6ieg ju erbalten, ffc& perfpra*:

Gr citirte Äircbengefe^e unb Äircbenpdter in SWenge/ unb

metflen« in ber ben grauen unperftönMfcbeu lateinifeben

€>pracbt» 9?ac& einem langen SBortrag nannte er einige

6ä$c, bie er nun auf ba« grunblicbfte erroiefen Httt t

unb bie er fte |u jugeben anfforberte; bie SBirfung bei

9tWrtffe* «nb ba« Slnfeben be* $abjl«, roatfen biejenigen/

*
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fo er alt bie wefcntfichßen empfahl. aber aK er feine

SSeroeife auf ba$ neue mit fcerebfamfeit unb Ötdrfe , wie

(!e nur ber gtfer für tiefgefühlte SBabrheit einfließt, be#

flrcttcn biete , tonnte er feine JBerwirrung unb 3oru triebt

mehr unter bcrftellter greunblichfeit perbergen; unb ba
bie Stauen PollenM an ein (Eoneiiium appellierten / &üatc

er (ich in feine SBürbe ein / unb fehiette fic mit fcharfen

öerweifungen unb Drohungen fort Änßatt Mn ©efanb»

ten einen Sieg über bie grauen anjutunben, hub er gegen

fie eine förmliche Älagc an, befonberi gegen bie 5>oJma

pon SJRuralto/ beren ftarfc 2Biberforuche ihn barum am
meiden bclcibigt Ratten/ weil er (ich gjtuhe gegeben, fte

por*üglich *u gewinnen* (£r legte ihnen auflbrücflich £d#

ftcrungen gegen bie 3Jteg unb bie ^eiligen |ur £afi# unb

begehrte pon ben ©efanbtcn , ba§ wenn nicht aBe , bo#
wcnigjicn* bie SRuralto in ba« ©efiingnifi gefegt, unb ihr

ber tyrocej gemacht »erbe. SRadj einigem Siebenten unb

SBibcrfpruch Pon 6eiten etlicher ©cfanbten, mußten fte et

bewilligen , unb fanbten $äfcher in ©iooami Pon SRutalto

$au$ , feine grau gefangen ju nehmen.

©ie £äufer ber gbclleutcn waren, faft alle an bem w

Ufer bef ©cc$ gehauen, unb mit beimlfcben Sfuägdngeit

perfeben , bie ihren Urfyrung aui ben unruhigen (riegerb

fchen 3citen ber ©ibeOmen unb ©uefphett hatten. 9Ru#

raltcn £au$ lag auf ber einten Seite am SBajfer; eine

deine Xhur, bie an bajfelhe gieng, war inwenbig burch

einen 6cbranf gt&ccft , in welchem aufgehängte Älciber

pcibargen , bag burch benfelhen ein Mulang feto. 0<hon (int

bem Mnfang ber SReligion^inquijttionen lagen immer ©eftiffe

nahe bep ben £dufern ber ©>angelifchen, unter bem Sßor*

wanb beö gifchen« , eigentlich aber auf einen mworgeffr

heuen SJlotbfaO.

SUö bie $äfcher in fWuralto'i SBohnung anlangten 9

fanben fle bie grau im 3hnmer, tri* ff* eben bie $aare

tdramen ließ. Stuf bie Siufforberung mit ihnen auf bat

Cchlof tu gehen, Perlohr fieSWuth unb ©ejinnungifraft

nicht;

-

1
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Hicfct ; tfe bege&rfe nur einige 9Cttgrn5Hcfc / tun fic& anju»

tlet^en / Die *(r nicbt t>erfagt n>uc&cn / gutta Denn in ba$

ncbcnanfioitcnbe ©enyicfr lieg bie*2bure offen/ um bi<

ganger fieber m machen / öffnete langfam ben ©efetanf r

(lieg aber mit fliegenber €ile in folgen Ijinein , unb burefi

ein weggefcfeobeneä 95rett unb Die Heine: £büre in'* ©cbiff>

tmt ruderte wae fte moe&te *om ©eftab» <£incr tbrer 9$e*

fannten f«be fte, umfonft bei) ungewohnt^ Slrbeit ibre

Gräfte t>ermctiben ; er fubr ibr na« , unb fte Husteten f?c9

an baä gegenseitige Ufer»

3)ic 4>dfcfeeri bie nun eine Sßeiie gewartet/ traten frt

feaä Stmmer, in weißem ibre ©efangne fe^rt foüte, unö

fanben nid)t$ aW ben offnen jflciberfcbranf; baä SSrett

toar wteber borgefthoien / unb feine attbere Sbüre ba*

2)a* gntflieben war ibnen fb unbegreiflich bag fte weifr

liefe mutbmagten, bie grau Gatte einen QJact mit beut Ztiu

fe!/ ber fie bureb bie oergittecten gcnfier weggeführt;

tiefet ja bejeugen, eilten ge in ba$ ©ebloß Jurütf. Sil*

fie auf bie ©traffe famen, loäte ftd& ba$ ftdtftfel; flc ftbett

bie grau im ©ebiff mit intern ©ebülfen in oottpr Arbeit

*

tmb oom Ufer feboti eine gute ©tretfe entfernt; bie ju*

fammengelaufenen lachten ber etföroefnen unb betrogtiett

£dfc&er*

«ber ber fcifcbof fanb bie Gegebenheit nicbt foagbaft, ee

flagte ernfHicb bei) ben ©efanbten über biefeö freoelbafte

beginnen» Um ibn $u begütigen/ würben bie £dfcl;et

auf ba$ neue ahgefanbt / bie ahbern graücnäperfdnen itt

iBerbaft tu nehmen; tiefe bitten fo etwas bermutbet/

ttnb waren noch ju rechter 3eit ebenfalls entwichen.

{Run brang SRiperta barauf / bag bte SJldnticr an ibret

grauen ©teil haften i unb ibr ©ut tonftfeiert werben follte;

©onnenberg unterfebteb / unb behauptete : 3)a ber Sifcbef

We Cbcmdnner au$ feiner Sßobnung bdtte jurüefweffen

laffen , fo wdren fie über bie ftraf6are Slufffibrung ihrer

SBJeiber nicbt ocrantwwtlicb i
«nb wegen ihres eignen 3ra

glauben« hatten bie Santone bie ©träfe febon beHitmw;

91 a
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pacfc feinem SJcjtnben f6ntie bbeöffen* 6ä8 SBeibergut ton*

f[fcicrt werben* 2)iefe 2Wctnitn9 batte bie mehreren ©ttet*

tnen für ftcfc : bie <£bcmänner rangten be» ibren Cfybcn ba«

SJermogen ibrer entwichenen grauen anjagen , unb biefe«

warb |u Rauben ber Cammer, ni#t aber jum (gebrauch

ber J&auptfircbe, wie SRipccta e« wollte, fonftfeiert.

, 2>e« SRuntiu* SRoncbe fpftrten um eben biefe 3«t

|Aep £au«odter au* / bie ibre neugebobrnen Ätnber lieber

gar nidjt , al« oon Gatbolifcben tyrieftern wollten laufen

laffen ; au* biefe latbete SRiperia , ber jefct ba« eble £anb*

wert eine« 3(ngeber« trieb , ber gubgnoßifcben »erfamm*

hing; jeber £au«oater warb um s<> Äronen gebögt 5)iefe

na* be« SWcbofT« Sefinben, fo gelnbe ©trafen; waren

v 1&m unbegreiflich, unb maebtert ibn oe rbrieg/itb ; ba«

mugte benn ber fobon lang gefangene ©ebufler, fflfcofau*

©rdart, (oonbem fc&on oben etwa« gemclbet Worten)

fcart buflTem

SDtit biefem Wann batte ftcb folgenbe* jugetragen

:

3m $erb|i is$4 trug er, al« ein armer £ag(6bner#

bem $riefler ber gapell auf bem $5erg Madonna dcll Saflb

ben 3ebnben;25ein jtu Stuf bem SBeg begegnete ibm ein

SBeib in gleichem ©efcbdft; ©rdcu« fragte b/efe, ob ffc

bem Pfaffen auefc SBein tragen mufft, bannt er befto me&*

»erlaufen, unb ©elb l&fen tonne? Sie $tm antwortete:

ba« ftebt bieb niebt« an ; fcen ©ein bring id> U> fi. grauen

geb ibn benn ber gaplan 3br ober wem er will. 3nbefr

fen fam noeb eine anbere SBeintragerin }U bem ©eftrdcb

;

bie wollte geb&rt baben, ba§ SKicolau« erwieberte: bte

grau ba oben ift ein ©oft ; würbe fie ben ©ein trinfen

,

fo wdre fie' eine oolle . • • aber wenn fie fc&on tlufiiert

würbe, e« gieng fein Iropfen oon ibr, ©n junger »urfcb

ber noeb eben binju fam, §bttt aueb etwa« oon biereti

tollen Stebetu S>ie SBeiber Jucbten auf SRicofau«, unb

Tiengen fort; gegen ben jungen SWenfcben, ber be» ibm

ifeen blieb, erfldrte er fieb, er $abe niebt oon Ii £ 5tass

im Gimmel gcrebt, bie er fein £ebtag in €bten ge&alten,

fonbern oon bem b&ljernen Gilb in ber Capett, ba? erff
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•ot fettigen Sagten mietet mit $arb angelhric&ett n>orbcn,

bamit e$ nic&t Dom 9Burm gcfreffen toerbe*

Slieolau* wart) megen feinen drgcr(td>en SReben bet>

Um £anboogt wtflagt ; unter bec £anb rourbe er oon

feinen greunben getoaenet , unb if)m Die ftlucbt angera*

Iben ; anßatt btefe* tu befolgen / (teilte er jtcfc freoroiflig

für Den £anboogt, unb bat& bie ©ad;e |« unterfuefren

;

et marb alfo in bal ©efdngnig gelegt.

©ie SBeiber Wagten auf ftn, er bdtt* bie 5. Stattet

®otteS geldwert / unb fte eine ©dufferin gefc&olten , fte

beruften ffc& auf batf 3eugnig btf oben gebauten , jungen

SSurfcbciu S)iefer fagte auö : er fcabe oon bem SRicolau*

ternommen/ bag er nic&t oon ber Zeitigen im Gimmel/

fonbetn nut oon bem 95ilb in ber Capelle gefptfoc&en* 2Ba*

er aber über bie einte obeeba« anbere wirflieb cefagt?

SBifie er ni$t; tt fege gerebt foorben; e&e er ju bem &u
frrdcö gefommen,

SRicolau* Idugnete gdnjli* tytg er bie heilige eine ©auf*

ferin geldwert 9luf Antrieb ber beamteten warb er an

bie Sfolter gefefctagen; an berfelben er&drtete er feine erfle

SuSfage, 9u* ben ©rfinben, bie oben angejeigt morben,

blieb bet tyroeeg emgejMt, unb ber Slngeftagtc

bi* auf bie Slnfunft bet (Eibgnogffcfcen ©efanbten |u So*

catno.

ÄW et bot biefem 9ti#terftu&l auf ba$ neue examiniert

ttarb, befennte er niefctf, a« n>a* er oor bem ianbooat

fret)U)iOtg auägefagt, unb an bet Solter erwartet fcatte*

SDte SBeiber / aW einjige Jtldger unb Seugen, be&arrjen

auf i&rer Äfage: einige oon ben Stiftern waren oerlegen*

2>er J^untiuJ iingegen betrieb ben J^anbel mit fo tue*

lern ©fer , bag et mit jebetft ©efanbten befonber* rebte

,

unb jebem auf ba* ©etoiffcn gab, bie (tf)tt ber £ Sfflarta

bnr* ben lob be* abfcbeulic&en Cdtferetf )u retten, S)tc#

fe* SRacbmerben betvirCte, bag ber site 3ennet jum »lut*

geriet angefeftt m«rbt

5U*
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©«; ©eftnbtc ton ttrt tag am ^oböftta / un& tootttc

fid& mit feiner ßumffjcit entirtmlbigcn # bem Slutratb bei)*

tmoobnen; bit Cntfctjulbigung fanb uidjt <cUtt t fonbern

eä warb erfennt, ba$ ©ericljt fotle in bem Simmer be*

ffranfen, ber in be* fianbfc&ceibejtf £au* einquartiert

n>ar# gc&alteft wetben.

S>cm 3>eliwuenten tpatb ein gurfprec& au$ ben 9te#

formierten erlaubt; ber &auptfäcblict> auf bei Sieftagten

freproitlige Stellung por bem ßanboogt, unb auf feine an

ber golter erwartete 2lu*fag fid> bejog, unb gegen bie 2Ba#

fcer / al$ gegen einen auf £ebcn. unb Hob 2lngeflagten j

ungültige 3^gen ereipierte* Um bie unbefonnenen Sieben

*u entfcöulbigcn, berufte (td) ber gütfprec&er auf piefe <JJcr*

fönen bepber Religionen/ bie beieugen fonnen/ ©rden*

fepe oor einigen 3abren am $au»t gefdbrlicb perrounbet

tporben , unb Gabe (int biefem 3"fall me&rmafen SlnfäHc

pon SBabnjinn gehabt, (Er bat um fiebcnfifnft für ben

SBeflagten t ber felbft auf ben Änien liegenb in fprac&lofct

Slnglt um ©nabe feufote*
;

0ein 2Beib unb breg Heine Ätnbcr maren burd) SJoIE

wnb SBaßten in ben 6aa! gebrungen , tlürjten neben ben

©atten unb SJater auf bie 5fnie; unter Riffen i&rdnen

fcöcieu fie &u bem Mieter für be$ SWlagten £cben. 9te

colau* warb lieber abgefüllt unb ibm mugten SBeib unb

5?inber folgen.

Der tyrdfibent oon Ronnenberg rufte ben ©efanbten

ton Uri, 3ofua pon SJerolbingen auf, bem Delinquent

ttn baö Urteil ju fdflen ; er weigerte ftd& beffen unb be*

$auptete# bie Umfrage möfle naefc bem Slang ber Santo*

tien gefc&e&en. & fam ju einem SMe&r über biefe 3tt>i«

fdjenfrage; weil Ronnenberg barauf beflanb/ ali ^räfcf

Jabe er bie grepbeit nac& feinem ©utbünfen anjufrageti

ipen er tpolle: aber ©erolbtagen* 35c(?auptung warb gut*

$efceiff?nj unb Ronnenberg mugte ben Stnfang macben*

ba$ Urteil ju fprecfyen* gr war bureft bie Xobetfangfi

beö Vertagten / unb bie SftränenM SÜJeib* unb ber jim*
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gen jtinber flc&tbar jVru&rt S5c^ feinem <5^b nrtbeil*

tc er:

9?icofau<i ©rdcuö foffte eine €>tunb an ben Oranger g;e*

tlcUt/ bernad) wicber in ba< ©cfclog geführt; unb oon

ba au* burd) bcn Sfccfcn mit SRut&en ^epetfd)t werben,

unb betm fcftit>6rcn / bie 3ta'idni|cöen £errfd?aften nicbt

mebr |n betretten,

SJerolbingcn ton Ucc folgte biefem Urt&eil , bocb mit

bem 2(n()ancj, weil ber Satterer mit ber 3ungen gcfün*

fcigt, fo fotte fo!d)c wn bem ©c&arfric&ter au/ ein £ol|

genpglet werben t fo baj ber SDtiflet&dter (te möße weg*

tciffen.
,

•

©onnenberg rcbte : et? möge biefem Stn&ang bcDtfinu

men , weif ber Delinquent nic&t am £eben geftraft werbe.

Sie ©efanbten Gümit Unterwalben unb S«a ftimm*

ten tum £ob,. um bie @&re ber SJluter ©otte* &u ref

ten, unb bie irrgläubigen ju fcbrecfeiu ©c&icfer oon 3wg

fügte bei), er bdtte SSefe&l Hefen gottlofen Sfflenfcben jum

Sobe su verurteilen ; baju mürbe ber & SBater fein Sffioöf^

gefallen baran baben , wenn folgen ©laubenlfcddnbern ba«

{eben gefe&enft werbe.

Slcgibiu* Sfc&ubi bim ©faru* fiimmt* ber milbem

SDWnung. oon fiueern «nb Urs bei) , aber Driburg unb ©o*

iot&uw gaben ben »ttffc&lag jum $obe$fpruc&,

Ronnenberg fagte : „ 3e& »ermeinte bep meinem €9b

ber arme ©ünber wdre genug geftraft nacb meinem erfie»

Urt&eil 5 bieweil ic& aber lag ein OTe&r ein SJte&r gelten,

fo riefet icb ibn ju bem ©ebwerbt, att. bem mttbeften. Z

Siefem ©p*uc& folgten alle Sotten:

Der Stfcal begab ftetr ju bem gefangenen , unb ffln*

bete i&m naeö ©ewobn&eft ba* Urtbeil an; er fragte , wen

er sunt SJeic&toater verlange? 3&m waren S^erba**

SJlontfien auf bem ftug'nac&geeift, anerbotten bem {Rico*

lau«, tön ju befebren imb ftine ©eiebte ju (töten, unb

mac&ten i&m bie J&offnun^ , er f&nntC/ wenn er Mfyüu
we&f noeö begnabigt werben! ' *

•
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Hu* £kU jum ßeben war Oteofau* fagQaft m fei-

nest Stiebtet gefniet; auf bcm SBcg in ba* ©efdtrgnig battc

tr ff* fo weit gefaßt , bag er feinem SBeibe ein SBort M
J^oflcd fagen fonntc« SRit bem bag bct gifcal ba* Ja»

ifSS bcfurtbcil lad, fcbrtc fianbbaftcr SWdrtpwmutb in feine

Seele jururf. (Er antwortete bem unb ben 9Jl6iu~

Gen: „3* &abc ©ott gcbcicbtet, ber mir meine 6utu
ben pcrieibtn wirb, wie icb bencn ocrj^bc, bic über mic&

falfcb gcjeuget babcn; ic& bebarf feinen Scicbtoatcr, unb
will bcm ©lauben niebt untreu werben, ber inicb je$t in

bec etuube M £obcö ftärfte, (Sc perlangtc bie 3R6n#

c&cn fofltcn if)i\ rubig laflcn , unb wanbte ftcb gelaflcn }u

feinem SBeibe unb ju feinen tfinbetn; biefe m et auf
feinen eeboog ; feine grau erlag ibrem ber S3er$wei(Iuna

ftcb ndbernfrem 3ammet, unb fanf flnnto* bin: in ftnbi»

* feber Unfcbulb wugten bie Unmunbigen md)t, mi afle bieg

ju bebeuten babe ; aber ibr webmut&igc* ©cfc&rcp erföalttc

laut bureb baö ganjc ©ebdube,

SBd&tcnb biefer 3ammcrfccnc famen oon ben Spange*

Hfcben in ba* ©efdngnig, fo piel fol#c$ faffen tonnte,

tbren SJrubcr, ben (ie aJtf SMdrtircr ibret £ebre anfaben,

|u trollen, unb ibn auf bem berben ©ange jum Sobc ju
' begleiten, geliebt trugen auf SKcofau* Sitte, bem ber

Sfnbiicf bie 6cclc erfebütterte , bie immer obne SSewugt*

fepn liegenbe ©artin weg ; et fugte feine Rinbcr, empfabl

unb übergab fie benen , fo ibm am ndcbften flu&nbcn.

3)a aad) biefe weggebtaebt waten, batb er noebmat

tubig bie SRoncben, iljn bie wenigen üugenbiiefe feine« £u
ben* mit feinen gtcunben allein tu Jaffau »bctgRoncbfc

eifet fennt {eine €5$ranfcn; fie btangen auf* neue auf

SBibcrruff unb »eiebt, unb tebten pon Stufe! unb j£)60e,

wie wenn fie bepbe febon gefeben Utttn. 9ftcolau* {eigte

Ungebulb, unb feine greunbe würben bifeig» 2)a* Urt&cil

übet ben ©efangenen frattc fie betrübt , aber niebt er«

fc&rcrft. 6ie warfen ben SMoncben por, bag ibt Stroit
unb fie- bie Stiebtet ju einem fo firengeu Urt&cif gereift t

tt waren feine genfer, bie Obrigfeit Gabt ttwen feine
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SMmadfrt gegeben/ ben 9&erurt&ettteit jtt qudCen f unb a!4

grembe boben fte (ein SRec&t ftcb herein ju bringen 5 jic

batben benn mc^t# fte Reffen f?e # ben atmen Wann un»

geßort )u laffen/ unb ba* ©efdngnig ju räumen: bie

SDloncben faben (eine Unterftüfcung , unb wieben ber 2Ren#

ge / boefc nicW obtte bie ganje ©emeinb bem Seufel sa

ubergeben* SDer einte mar fo wutbenb/ unb (lieg im

Skiläufen ben ffopf fo bart an ben Sburpfofteit/ bag et

mit einer blutigen SBunbc rucfling* fiel, SBie ein Stinb

gegen ben ötein tfrnt/ über ben ti fdllt/ fo ragte bet

Frieder über bie unfc&ulbfgen ßoearner , unb breite/ ffc

&ep bem $ab(t unb ben GanYonen $u oerClagen.

SBdbrenb bieg im ©efdngnig vorfiel ; Ratten ftcfc bie

, Gat&olifc&en ©nwo&ner M gierten* oor bem 4>aufe ber*

fammelt, in weltfern bieSefanbten ©lutratb fehlten 9

unb fanbten 3lbgeorbnete an biefelben , mit ber Sitte bem

Slicofau* ©rdai* M fie&en }u febenfetn <5ie erweitert

bie Stntwort; 3b*c Sitte fomme lufodt/ baö Urtbeil feg

gefdOt; warum fte folebe niebt feuber getban? 2)ie ©c*

meinb lieg erwiebew : & fege noeb frube genug ©nabe

}u ertbetlen , weil ber SJerurtbcilte noefc lebe; 0e $aben ba«

Urteil ergeben (äffen # bamit man niebt glaube / bag de

an bem Serbretfen ©efallen ba&en. Sugleic^ beruften jic

fieb auf eine alte grepbeit/ bie t&nen bai 9tecbt gebe/

etncnBerurtbeilten; ber tum lobe gefugt werbe/ ab bem

©trief |u (ofen.

4>ier jeigten fbft 9tiperta y unb feine SRoneben auf bal

neue tbdtrg» ©er etile begab ju ben 9tic&tern, unb

flelltc i&nen bor / wie febt efl gegen tbt 2(nfe&en ftreitc r

wenn fte auf ba* fidrmen bef SBoIK bin/ ein reefctmdfig

gefällte* unb wobl oerbiente* Urtbeil fturjten ; bag ein

fidficrer unb Äcfcer , weniger al* jeber anbete Berbrecber,

©nabe oerbiene , unb M fte gegen ©ott unb bie b. Äto
titi ei nie oerantworten rannten , wenn fle ein fo ctofdwtß

U$ä »erbrechen niebt mit bem lobe ßrafen würben, auf

toclc&cS in allen rechtgläubigen ßdnbcrcn / M* ®»afe
lebenbig ocriremit »» werbe«/ Wttig gefeit fco»
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*5)fc 9M&n#en fieftn unter ba9 SJoff auf ben ff ,

tparfen 16m al$ ©ottloligfettDor, einen u&crmtcfenen ßa#

|ferer in Scfjufc ju nehmen , unb bejuebttgten jeben eitler

gleiten Süntc ; ber ftcb bepgeben lafft; bafur &u bitten^

baß ein nur aüjugeiinbeä ttrtbeil aufgebebt roerbe. 2Benn

ftc niebt U>o0tcn ©ottcä ©eriebt auf ibre Rauptet rufen ,

fo foHten fie eber barauf bringen > ba£ attc £e§ercp untec

<bnen mit Scur unb ©cbmerbt getilgt merbe, al* 2RiU

(eiben duffern/ ba§ eine Jobtfunbe in biefem $alf fepe*

$)cr Dcrmunbrtc SJtoncb/ ipieS auf feinen perbunbenen jjopf,

tinb febrie : bet gottlofc Pifleeer unb befien änbänger

jfepeu fc^uib / bag ein gemepbter ©otte$ perfekt »orten»

$tlicbe glaubten auf "bteft^ ©eftbrep ; ber 9Moue& wäre

Don ben gpangef ifeben gefcblagen roorben,

SWebfcrc berjenigen Socavner, bie (leb ju ben 9fefoN

werten geboten # aber erft furjficb ber ben ©efanbten

' einen 2Biberruff getban, waren fo metertrdebtig , ber

SRoncftcn ftartbie gegen ben Scrurtbellten }u nebmen/

ber noeb tmr furjer Seit eng mit ibnen oerbunben gewefen.

3efct fam aud) ba$ CanboolC bauffenroei* in ben $lu

den / autf Neugier getrieben , SRicolauä Urtbei( |u roiffen,

wob bem ©ebaufpiel fetner Schaffung bepjuwobnen.

211$ btefe OTenge bie 93ertt>irrung auf ber Straffe wabr*

nabttif unb bie Urfacb erfnbt/ nabm fie, ba (te ber neuen

£cbre t)on älnfang an tili abgeneigter gewefen/ aß bie

<m$ bem glecfen, feinen £beü an ber gürbtttc für bm
JBcrurtbeilten ; (ie proteflierte fbrmlicb bagegen / unb oiele

bezeugten eine rafenbe Sreube, einmal fcbw«r$e$ tft^cc*

Wut bureb £enfer*banb fließen in feben

:

JDie angefebenften pon ben (Jpangelifcben, wefebe ntdjt

bep 9treolau$ in bem ©efängm'8 waren; batbtn ibre Streun*

te unb Qefannte bringenb auf bem $(a$ , ibrer Surbitte

iep ben ©efanbten für SJegnabigung ntebt mube ju wer*

ben* 311$ fte oon ben pon ibrten getrennten lefeften mur*

ben / ficBten ßcb ledere unter ba« fianboolf , unb febwu*

ttn, ffe bätten feinen Jbcü pon allem wa* ]um Seffrn

bti Verurteilten gefebebe, alägute Cat&oMen »ollen pe

*

*
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lieber befftn offe Äe^cre^ oiiöjuteutctt* SBenn f?e, wie

eö wabrMeinlicb ift, burd) btcfc cfcnte Salfäfjtit, mcb*

tccn Untcrfucbungen , unb bcforgten ©trafen entgegen

wollten, fo erhielten fie ibren Swtf , benn in ber Jolgc

war niebt mebr bic 9tebc oon ibnen oor ben SXicbtcrn*

£>ie ©nwobner beä glccfenä würben cnbllcfc übe*

jiimmt, unb bie ggbgnofiifcben ©efanbten, genau unter*

ridrtet wie ti auf ber Straffe jugebe ! fa$ttn ben 3lbgc#

©rbneten: g$ bleibe 6cb bem tlrtbeil/ unb »erließen ben

'Ricbtfaaf.

2>er ©efangene warb alfo attf bem ©d)lofigef<$ngni§

t>or t>a$ 3{atl)bait§ (fcfä&rt/ unb fein Urtbeil bafelbfi 6ffcnU

lieb oerlefen : beißt barütn : „ Obgleicb er nt$t alle*

„ oerjä&ct, feoe er auf genugfamc äunbfcftaft bafcin

'
i> ridjtct worben, * u, f, w,

3n bem neben bem 9tatbban$ (lebenben £aufe waren

bie gt)bgnoBtf#en ©efanbten, bafl £infiibren na« bem

9iid)tpla§ ju feben* Slld bieä bie ©nwobner be* gieefen*

gewabr würben, brannten fie ftcb }u gticolaul, ttnb jwan*

gen ibn gleicbfam, noeb einmal einen ÄniefaD ju tbun,

unb für fein fieben ju bitten , er weigerte ji$ anfänglich

al$ etwas ©ergebene*; ba fle aber fortfuhren in ibn in

bringen , fiel er oor ben Sendern auf bie ftnie unb bat© v

um ©nabe: bie ©efanbten traten juruef, ©onnenberg

mit tbränenben Stugcn. 9lieolau$ richtete ftcb etjtfcbfoflen

auf, unb gieng bem £obe, t>on feinen ©laubeitfgcnofFcn

umringt, bie ibnnicbt oerliefien, bii baJ Urteil an tbro

Dolljogen war, mutbt>oH entgegen.

SMit bem gan&cn $rocc§ batte ber J«nboogt nacb feiner

Herren »efebl nieb« ju t&un; er legte bie »ulfagen be*

Delinquenten ben ©efanbten oor, unb crbiclt leiebt, Dag

er beo ben fernem Unterredungen unb beg bem Slutge»

riebt ntebt gegenwärtig fegn mwgte ; aber a« 9tricb$*wgt

warb er &erptfid;tet ber €pecution be^uwobnen* MM bec

©cbarfricfcter ben ©treieb glütflieb getban , unb nacb <8c*

braueb ben fianboogt fragte: ob er reebt geriebtet b«&e?

antwortete biefer: bu &aft get&an wa$ bir bie ©efanbten
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ber VII Orten befo&Ien i babe* ki W Keifen, ©iefc
tniflewobme «ntwort blieb ungerugt

Slicolattl ©räcu* tft alfo ber einjige, ber in tiefem

wcitaulftbenbcn £anbef, nicbt fo fafi um feiner Steligiott

all um unbefonnener unb oon ben 3eugen roabrfcbcmltcp

»erfteBten Sieben willen auf bet Stic&tftatt bal ficben »er*

lobr ; unb obne ba* »ufte^en bei ffluntml unb feinet

SRonctKn# wdrc au* biefer faum mit bem lobe geftrafi

worben*

3)a inbeffen aueb burcfc biefel «cgfpiel (einer ber goait*

flelifcben tnebr (tcb bewegen lieg einen SBiberruf feiner

Steligton |u tbun, fo warb auf »efcbl ber ©efanbten ibnen

«igejeigt, bi* auf ben jten 2Rer| (all ber aßen gagnac&t)

beg fiebenlftrdff bal £anb |u rdumen« ©ie wagten no$
einmal Dur« abgeorbncte bie ©efanbten bitten ju Jaffa/
aul OTitleibcn gegen föwacbe {Jrauenlperfonen , Heine

Äinber unb etlicbe Svantt, ben SBcrweilungltermm nur
bil auf Öfteren ju verlängern/ weil tiefe # bep ber großen

Ädlte, unb in tiefem 0*nee bie Steife über bie ©ebirge

( ba ber 2Bcg bureb bie fiombarbie ibnen oerbotten feg

)

mit augenföemücber Sebenlgefabr macben mfigten. 2>iefe

SSitte warb abgefcblagen. 3enuer ©efanbte, ber fieb ber

bcfibwrlicben Steife über ben (Sottbarbiberg erinnerte

,

tebte ; „ 3Bir bftben euerwegen aueb erfabren # wie el ift

bureb Ccbneelauwinnen reiten; ibr werbet! um eueti

©laubenl Witten aueb erleiben mögen« SBdret ibr int

Jg>erb(l su euern guten greunben , el tftt eueb niemanb

gcbalten ; beffer wart, ibr forgtet bafir/ baß eure S3eiber

unb Äinber in jener SBclt nft §n beig bitten, all bag ibr

bal frieren in ben Sergen fürebtet*
n

©iefei ©ort bei Zrofl* unb ber ermabnunp braebtm *

bie Sbgcorbneten ibren ©ruberen iuruef, bie nun wob(

einfaben, bag jte nicbtl anberl su tbun bätten, all Sin»

Halten ju ibrer Steife tu macben.

Sie etanbbaftigfeit ber (goangefifeben, unb bie ®e#

laffcnbcit/ ja felbfl bie 5reubigfeit# mit welcber gtc (leb

ibrem v54#folc unterwarfen/ war ein bemftt&igenbe* unb
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beleibigenber S3omwrf ffit bie anbettt # mt$t M »ott

Urnen getrennt hatten , benn, biefe ibnen »ergeben

fonnten. S)a§ fie niefct weitet jur »erantttiprtung geso-

gen roorben f unb oon (Strafen feine SRebe mebr toatf gab

ben anbern 3Hut& , jicbi o&ne ben goangelifcfcen ein 2Bort

ju fagen, an bie ©efanbten mit ber gorberung »u me*

ben , bafi man fie ju 23erw«ltern über bie unoerfaufte»

föütcr ber SBewiefencn, atf töre SBermanbte i e&cr£eitlicfr

befieücn moefcte.

Ob bie ©efanbten ntebt Diel 3«tt««w }tt biefen Seilte»

gefaßt, beren ganjeä »etragen auf ba* gelinbefte *u fagcnf

unebel/ nnb bie 9tücffe6r 8«* Gatbolifcben ©laubro, tot*

Haftend jnwbeutig mar, ober ob bie ©tänbe fieb mit ;
bic*

frr Verfügung
%

nicbt abgeben roollten? ftebt ba&nn 6fe

purben mit troefnen SBorten angeroiefen, ff* mit ibrem

SJegcbren beg bem Sanbwgt ju melben* Sluö biefer ftofc

iDort merften bic Socarner, ba§ man fie niebt *orjuglic&

begunftigen i*oße, inbem fie an ben fianbwgt gemiefen »un

ben: befien Sürliebe gegen bie Reformierten (ein ©ebetm*

ni§ feon (onnte; fie rebten fein ©ort mefer baräber, unb

ben »erwiefenen blieb bie gre?b«t/ ibre ©efebiftttrage*

felbfl ju mablen.

Sie ©b«gen6§ifeben ©efanbten fa&en nun ben Socar*

nerbanbel aW geenbet an , unb reisten ab, 2)er SJäbfllic&e

«Jtuntiu* gab ibnen * bie SSerjnabnung auf ben SBeg 9 in

3ufunft bie Äeftcrep bep ibrem entfielen , in ibren San*

ben ausrotten/ al$ ba« fitferfie SDlittei, folcfcen oerbriefr

Itcben unb ibren JRecbten nacbt&eiligen SBerbanbiungen jus

»orgufommen, ©eine SRonc&en warnten in ibren $rebig»

ten baJ SBoll auf ber ftanjel, bureb firafbare* SRitleiben,

unb unoeranttoortlicbe* SJerfebonen gegen bie Ungfaubi*

gen, ni*t ben 3orn ©otte* unb ber Stirpe, auf ibr<

£äupter ju bringen. & mar ein ©lucf für bie 9tefor*

mitrten , ba§ ber SJifc&of, mit feinen feurblafenben Seglet

tem, fiocamo yiglei* mit ben e*mci&crif#eu ©efanfc

ten berlieg*
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9?un wnnbten |icb bfe gjerwiefenen wicber an bcn &mt>
bogt , mit Der SJitte / feinen Obern i^re bemfit&ige 6up*
^Itcarfon einzugeben, bag biejenigen au« tfcnen jtt 3üricb

m&c&ten angenommen werben, welcbe im SSünbtnerlanb

feinen ©o^npfaij ftnben fonnten. «ud> beg ber SBünbt«

i
nertfcben Steuerung warb noebmaf* eine 35ittfc&rift um
3)ufbung , wenfgßenl fÜtr einige S«t eingegeben»

©ne febt groflmutbtge «ntwort t>on 3urtc6 , bie ben

locarnern auf eine günfffgere «rt ibre »itte bewißigte,

«W (Te bitten ertparten burfen , erweefte beu ibnen banf*

bare greube, unb war ©rquirfung na* auigefianbener

Stngfl unb ©orge. ©ie fam noefc eber/ al« bie au* beut

angrantenben ©ünbten, bie ibnen jwar eine fixere ©urefr*

reife erlaubte , hingegen Diele ©(fcwierigfeiten gegen eine

bau$&abltc&e {JliebcrlaflTung entbiete einjelne tyerfonen au«# !

genommen , fall« fie SBcrmogen ober aueb nü^iebe 9Jro* I

r
fefiionenunb^wnbwerte mit ftcb brdebten. »Ber fioeamer

HÖunftbe lenften ftc& alfo nacb 3äric^ f unb fie fiengen an

Slnfkften gu tbrem 9lbjug }u macbein

3n biefer ganzen »crbanblung f<betat ^fogfiu* pon

Orettt feine Hauptrolle gefriert ju baben; nie fomrot er

ett einer ber »nfubrer ber Sieformierten oor, auägenom*
men wenn er tft »bgeorbnetcr in bie Kantone/ ober ait

Die «Regierung gebraust warb. @r war eber (lanbbafter

SJcfenner alö ©fercr ber neuen £cb?e* 2>er ©runb baoon

liegt in fetner Srjiebung unb friegertfeben £*ben«art. 95ci>

bem ©tabe ber »ufflärung, wefc&e feine freue ©enfungfe

ort unb bie SBilfeufcbaften fdjon frube in ibm bewirft

Ratten ; beg bai (Hüen Aufmunterungen t welcbe er ju

gerrara unb anberöwo für fiebrfdfce befommen / bie benen

Ui Kbmifcben £of$ febnurgerabe entgegen waren; 6cp

ber SSeracbtung» in welcöer feine« SBater« unb feine ©eg*

»er, bie ©eißücben, (iubnben; bureb feine« greunM
granbfperg« Sebren unb SJcofpief, warb feine Seele ton

bem innigften ©efübl ber ©tärfe ber SBabrbeit burefr

brnngen , an wclcber er fi« in ber ©«He ergpfcte, folc&c

«ber nur fcinen «cbften Sreunfen feiner @a «in unb £aufr
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genoffen mtttOetlte # fie# boten er Denn freilich feine lU*

fcer$eugung$cirimbe i mit aflcr Der 95ercbfamfeit ausführte,

welche tptilnüwtöt Ciebe giebt, wenn jte tiefgefühlte

ÖBabröeitcn an Die Jg>erjen bringen wtü. Slber ojfentü*

eher JKcformator unD qjrofelgtcnmacfter &u fcijn, mar nicht

feineä £(wn$. grft Da Die neue Jßcbre offenbare $ln&an,

ger unter feinen CanNleutcn fanD , Da fie eine ©emejnbc

tüteten, gefeilte er (Ich o&nelRüef&alt ju tönen; unD tuet

Der feine« SruDertf Sitten/ noch Da« Inhalten feiner Sreun*

ben, noch Die oberfeitlicben Srobungcn, oDer Der gewiß

feheinenbe 83crlurft fetner ©ütcr, oermochten ihn, feine

SDcntungflart &u ocrbergen oDer ju heucheln, (Er Darbte

c$ |ich al$ Die öoehfte Scbanbe, menn ein ÖKenfeh De«

Vernunft hat/ unD im 3)enfen geübt iß, fleh t>on anDcrn

befehlen lafien muf>, *pa$ er Denfen, unD wie er (ich Die

Singe fecrficUenfott; ober wenn er oon feiner Senfungöart

Ölcchenfchaft ju geben, im galt i(t, er tiein genug fco f
'

eine gan$ cntycgengcfc&te DarsuflcKciu Siefen ©runbfägeit

3u?olge fteütc Öiclli (ich mit feimn ©laubeusbrubern fuc

ben SRichter, tmD jluhnb enifchüfien ju i()rem fchtiftlich

cingcgcbncn unD munblich abgelegten ©laubenßbefenntnig,

er müufchtc fein befl*ere$ fcoö ju haben alä jle, unD tbeiltc

ftanbhaft mit ihnen ihr ©c&t^ffal.

915er jefct warb er in neue Shättgfeit gefeftt, ba e$

entfehieben mar, Daj afle Die (Ich ju Der ^Reformierten Äir*

che befennten, ihr 33aterlanb ücrlaffcn follten. $bre ©fücf&

timfttnbe waren ungleich; £anbwerfer unD anbere, Die

tutäf Strbcit ficO" ct>rlic!> genährt, würben mit Dem Sage

ba ihr Grwcrb aufarte. Der bitterden 9lrmutö au$ge#

fcfct* Sur. tiefe g(aß intnite geforget werben., £>rclli unD

©iooann p, SDluralto machten einen (Entwurf wie tiefe mit

ihren £au*baftungen , auf Der Steife, unb M fie mietet

burch Arbeit f!c& fclbft nähren tonnten, foUtcn Don Den

SBermoglicbercn unterhalten werDem 3feber mujjte Da* 35er. ,

wogen, ba$ er mitnahm, bco feinem ©emiffen anzeigen»
f

(baß 3urücfgebliebene tonnte für einmal nicht in Stnfchlag

genommen werben ) unb na« SQerbaltniji gab jeber feine»

s
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©ertrag mit ber $tt\tU t bfe ber erflen Äpoffottfcben Seif

ten wurbig mar.

SJiefe We nie fiber bie Srdnjen ba« $Udmi gefommen

,

waren unbebilflicb ; fte wußten gar nicbt, mir f?e f?cb ja

einem folgen 3"3e anfebiefen foHten ; für biefe mußte am
eingerichtet werben* Süouftuö beforgte affo , baß ibre £aab#
febaft fortgebraebt würbe* €« waren Heine Sinber 9

f*n?4cblicbe £eute ; utfter ben SBerwiefenen ; er maebte 9(n#

(falten , baß btefe, fo gut wie möglich gegen bie barte ffafte

gefcbüfct, reifen fonnten. (Er fanbte SBettrautc in benacb*

barte «finbtneriftbe ©orfer um Öuartier ju fueben , unb

richtete $u i*r Steife alle* mit ber fieiebtigfeit ein , bie er

(icb in feiner ebemafigen £eben«art etned Gonbottiere an#

gewibnt, unb be» feinem ©ruber Jrancefco fanb er rm#

mer Unterflufcung , ob biefer gfeieb über We reUgfofe

eebwärmereg feine« «ruber« ( wie er beflin gange* 8e,

nebmen bitff ) balb lachte bafb tobte»

Sic alten «atbolifcben ©nwobner be* Slecfen«, leg*

ten überhaupt biefen «njlatten feine £inberniffe in SBBeg, ,

JDie tyroteftantifebe fiebre batte ;u £ocarno ; wie an anbern

Orten , bie« bureb ba« »nncbmungSwürbige tbrer £ebr#

fifce, nebß ben iffentlicben aueb titele «nbdnger befommen,

bie »war, bureb bie Verfügungen ber Sanfonen gefebrerft,

forgfdltfg ibre ©((Innungen *erbeelten, aber "fieb böcb nie

ftmbfeltg gegetj bie Reformierten bejeigten, 3m ©cgetu

tbeil ift H unleugbar/ baß ba mebrere ber angefebenftett
'

SDlanner }u Socarno gleicb im Anfang , wo niebt ba$ 2Jer*

fabren, boeb bie Meinungen ber Reformiert benfenben,

WOigten, babureb baß fte fieb Ö^nj (eibenb babeg oerbieU

ten, folefre febon genug unterftufcten. $ur ben ftteofau*

©rfeu* ©nabe ju bitten bitten fte ftcb fein »ebenfen ge»

müfyti tmb fefct febeuten fie ftcb noeb weniger r ben 93er«

'

wieftmn freunbfebaftlicbe ©tenfle ju leiften, 60 lieben

(Je ibflen wiOig Safltbiere jum aBegbringcn ibrer £aabfe#
J

Ifgfeiten. Stber gtgennufc binberte benn boeb tiefe gleicbe«

SRenfcben, ibren unglucflieben fianbleuten eine weit wefenfr

liebere $reunbfcbaft ju beweiftot/ unb beufeiben ibre liegen
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m
U ©runb um einen billigen 3Bert& dbjtffonfen ; bie molk

ten fic um Dm $rei« baben , welcbcn bie dufTerfie 9iot&

anjunebmen jwingt* *

hingegen t>ott Den einmaligen Reformierten muftcn

We 93ermiefenen roteren 9>cr^rug leiben ; i(>rc eigne ©cbwd*

1bt wollten jiene bureb mehrere SJegfpiele befcb6nen, Sie

roanbten |icb be«wegen auf alle Sitten an Diejenigen , Die

ffe jur SKöcffebr jum Uatbolicifmu« ju bereben äfften;

Jefonber« an Sßeiber / Deren SWdnner e« niebt mit Der 3tc*

formierten ©emei'nbe hielten / oDer an SJtdnncr/ Deren

grauen gatbolifcb blieben (unD oon begbeu Sailen gab

c« mehrere); ober an Ämber, Die jte ju febreefen, unD

t>on ibren Altern abwenbig )u macben fuebten. S)urc$

tiefe« S5enebmen fliffteten ober oermebrten fie Die |)äu€ü^

eben Unrubem ©ie warben um Die Verwaltung Der ®\u

ter Der SBegjiebenben , Die niebt unbegrünbet boH getrauen

flegen folebe Verwalter waren : fie erfebwetten Da« SBcgbritu

gen Der gabrniffen , unter Dem febeinfotren SBorwanD / Dag

niebt« obne Beraubung De« im fianbe jurucfbletbenben

$beil« tonnt mitgenommen werben* Mitunter ^tiefte tO»

nenetroa«; nur Da« niebt, Dag jtejemanb ju Verleugnung

>e« ©lauben« bewegen tonnten. 3et}t fiel e« tbnen ein flinbec

iu entfübren , unb fie braebten wirflieb fänfe au« aroeu £du*

fern beimlicb weg* 2>ie« erregte beo Den Reformierten

eine allgemeine SJefturjung unD ©ebrerfen; fie wanbtep fieb

an Den £anbt>ogt; unb 3tfot)f?u« greng mit fernem ©ruber

Don £au« ju £au« ju feinen ©efannten, unb batb ^ftn

fcbdnblicben SRaub niebt ju Duften* JDurcb bie gut genonu

ntenen 3Raafjregeln be« SanDoogt«, tourDen nacb etlicben

lagen etne« langwierigen SRacbfucben*, Drei) jfinber oon

* bi« i) Jabren in jweg Käufern auflert Dem glecten gc?

funDen, unD grancefco t>on Oreltt entbeefte, Dag iw.eg

Knaben be» Den gapueinern oerborgen wdren. 3)ie 5tin*

Der würben Den SÄdubern entriffeti/ unb ibten befümmer#

ten ©tern |urucfgegeben. Sie armen Aleinen waren balfr

»erhungert , unb bie Änaben Dur* ©ebläge übel jugertetv»

trt* ©o ftfcr Der fianbvogt gegen Dfefen 9taub aufgebracht
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tu
war, ertaubten We tlmflanbe unb baS ©efe&reg ber $rre#

fterfc&aft i&m bocfc ttict;t / ba$ S&erbrecben anbcrä alä butc&

SBorte $ri a&nben.
,

3nbeffenwar bieCtunbebeS 8l&sug$ bcr 23crtt>iefenert

«abe; unb mir fte ftc& nä&erte, febicn fro&er 9Jlut& unb

etanb&aftigfeit bei) i^ien f!c& }u er&o&en; unb bocfc n>ar&

*on greunben unb Unmündigen, t>ou erflercn befont>er«#

*M getrau / ibnen bte legten ©tunben, btc fte in ibretti

SBaterlanb no# »erlebten, red^t ferner ju macbem Öiit

fatffen Xbtänen lagen SWanner i&ren Leibern, 2Bei6er

i^ren SRdnnern an , t>on benen fte ftd) nun auf immer tren*

wen fottten, fte niebt ju wrlaflfen, 5)ie &ärtlic&ftcn rubren*

beflen SJcwegun&Sgrunbe , oft t>on berjjerfcbneibenbem gle*

ben ber £inber unterftüfct/ nmrben angercanbt fic maufenb

ju machen, Ueberbaupt bte ginroobner be* g/etfen*, nur

We ©eiftltebteit unb i&re Sveaturen aufgenommen, febie*

nett ganj t>on gifer belebt, ibre 9Jlitburger ju bereben,

tfd) mit ibrer. Äirc&e auetjuf&bnen. S)ie ^Reformiertet*

würben jebet inäbefonbere gebetben , unb burefe £offnun*

gen unb Sortbeile gereift, oon benen man glaubte baß fte

(Einbrutf machen fonnten, Slber fte weigerten ft* mit

€ntf#loflen&eit , ibren irrbifeben SJortbcilen t*ai atifju*

epfern , wa$ fie für ©otte* ©ad&e freiten , fein wcltUtbei

Sfntereffe, feine noc& fo jarttte&e SJerbinbung oermoc&tc

etwa* über fte: & jeigte ftcb ffcbtbar, bag man mit 2Jlen#

fc&en ju tfeun batte, bte burc& b&bere ©runbe unterflucti

itnb bttrefr Wbere Hoffnungen befeclt würben.

3n ben bamaligen Seiten würfte ber (Eifer für bte 9fe*

lijton , auf bte ©emfitber ber SWenfcben in einem fo boten

©rabe, ber t>on fieuten (aum fann begriffen werben , bte

tu einer Seit leben, wo Jene Seibenf*aften aufboren tbd*

tig ju fet>rt, wefe&e bie erfte Cntbecfung ber SJBa^ctt m

lebbafte »ewegung gefefct.

©iefer ©fer war ait* bei) ben (Joangelifcben ßoeat*

neren fo groft, baj er afie weltliebe SUtfflcfcten, alle irrbt*

ffien »ortWfe ü&crwog , bte fonfi bie berrfebenben Xricb*

ftberu .
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febetn htt menfchtohcti Jfranbhmgen ffnb. «6er tiefe« »tu?

hältyt, biefe« 3ubringen von aBert Gerten, unb.oon 3Jer#

fönen, mit benen fte fo fange, unb mit einten au« ihnen,

tut* bte engflen unb heiligflen Sanbe bereinigt geroefen /

btxo&ttUt bag fie üe|t mit öehnAicbt bem* Sage ihrer $b»

reife entgegen fahen, ben fte fonfi fo gern bi« auf bie

milbere 3ahr«$eit au«gefe$t Rättern

9m Slbenb bor ber SCbretfe enwficng OreBi noch einen
ÄW

eignen SJemei« ber treuen fiiebe feine« »ruber« grancefco;,

faft ben gangen Jag maren fte / nebft ihren anbern &u
ftbmifkrten ( bie aüc jurütfblieben ) bcöfammen geroefen*

JJrancefco hatte bie SSermaltung atte« beffen übernommen ,

»a« 9tlo9ftu« $u fiocarno unb im Sftagfdnbifcben befaß;

bie 3nflrumente roaren ausgefertigt, unb bie ©efebrotfterte

hatten jjd> roehmüthig berabf<hctbet> ©thon mar bie 9Jacht

eingebrochen , al« grancefco mit einet (Schachtel boO <£rbe>

bie* er felbft in 8llobftu« SMcperep au«gegraben hatte*

mieber jurfieffam. » Xtitft (Erbe, ©ruber!" (fprach et

}tt Älogfiu« in ©egenroart feiner ©attfn unb jfinber ,

)

nimm mit; unb bewahre fte* fte fcp 3euge, bag ich fei»

ntn 3ott fianb bon bir nehmen roiB, ben ich btr nicht in

. feinem *oBen2Berth oergute, unb bag ich nicht jugebeit

iberbe# bag anberer ©gennufc bich brürfe. 5)6we unb

S)iflcln muffen meine ©üter tragen , roenn ich etroa« bon

beinern ©genthum mit Unrecht an mich bringe , ober baju

fehmetge , menn anbere e« thun motten» Sftflanje etroa« in

biefe (Erbe, unb erinnere bich babe&, be« fianb«, au« bem

bu gejogen biß, unb be« treuen »ruber«, bett bu juruef*

lafTcfi, ber roa« bein ift fehlen roirb, roie roa« fein tft !

*

tmb hott Idchelnb falb roehmüthig that er hinjut » SBen»

tot, mie unfre 9R6nchen fagen, in Jener 2Belt ein arme*

geqniiter Jeuftl fegn roiflfi, fo foflft bu hoch in biefer

noch/ fo gut mie ich, al« Sbelmann leben; ba«berfpre4*

ich bir "! ttnb Srancefo blieb feinem S&ort immer treu*

9?un mar ber jte SJIerj, a!« ber oon bem Stichter juttl

Ähjug angtfeftt* Xag angebrochen» Äeiner ber (franäel*

» h :
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fc&ea (fo Mx ibre »breb) war por bemfefben einjefn a6#

gereift* 3« ber fllocbt war ptel ßcftnee gefallen; bie

jfdlte mar für bie 3abr*jeit ungewobnt (hcng;

btnnocb batte fi* oor Slnbrucb beä Xagetf ba* Sanbpolt in

SJlenge in ben Stetten gebrängt , um l>te Stbreife ber 93er#

wiefenen anjufeben, ober aueft, wie e$ firf> balb jeigte,

folcpe mit ©eroalt wegzutreiben , fall* fie fetten. 3)ie

(gaffen waren Doli SÖlenicöen gepfropft; Por ben Käufern

ber goangelifc&en würben bie Saumroßc bclaben , unb

tfu&nben Wferbtc unb SDlault&tcr , bie fie felbft wegbringen

folltcn« £>ie SWenge bc§ tfm&edicgenbeu ©epiefö erregte

bep bem fianboolt bie Regierte tu plüuberen ; (5e mur*

weiten baoon unter emanber: unb balb febrie einer au*

Um Raufen: „ber unb biefer ifi mir noeb fc&ulDtg*

liefern fc&rim mebrere naefe: & erbob (leb ein laute* ®e*

tummel, wäörenb wdebem etliche Wirfltd) anfangen, ßcfc

perfdjiebener bernmliegenber Singe ju bemäebtigen. 3>te

unter bem Raufen ffcf> beftnbenben ©citfltcben fanben auf*

ferft billig, bie ©fiter, ber Äefcer jurürfsubt&altcn , um

ibte ßebutben ju tilgen. 3)er fanboogt mußte auf bm

tylafc fommen , um bie Orbnung berjufletten; aber auc^

ibm wäre e* niebt gelungen; bie goangelifcben gegen beti

raubgierigen Wobei ju befebu^en , wenn biefe nitf;t feibfi

fieb su tbdtiger 93ert&epbigung gefaßt gemacht batren*

SUopffu« ber pon feinen »ngebdrigen ju SSrifago geliebt

unb bebaurt würbe, etf)itU oon biefen ©egftanb; fie an*

erbotten lieb bep feinem £aufe bie Sßac&e su balten; ba»

burcö befam er JJrepbeit anbern ju Reifen. 2)ie Sin«

wobner be# glecfen* jtu&nben au* ibrer 6eit« bem fianb*

polt beo; ba aber bie auä ben £>orffcbafteu Perfnc&ten#

baä eint unb anbere auf bie Seite |u bringen, tarn gran*

ceffco mit bewaffneten ßeuten, unb trieb mit ©egenbiebw

bie frec&efien fort* Sin paar würben perwunbet; bie* bielt

bie anberen lurücf , unb eilten bie goangelifc&en wa« ffe

tonnten , ben glecfen tu perlafTcn*

©iopanni a Kipa grau war, in ber 9ta$t nieberge«

fommen, unb Antonio Srepanu* lag fc^oa mebrere Xa«
«
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#n einem Miriam Sieber gcfd&rlid[) franf. ©er Janboogt

toart gebetten ; tiefen freuten tyerfonen einen Stufemfralt

nur auf fo Diel 3«t tu ginnen/ bii tie für frdnfeinte

9Jerfonen tottlic&e Jfdlte ««Waffen mflrte. <£r mar teffeti

idoW gufrieten/ uut Catboftfcbe «m>ermanbte jeigten ffcft

jfo mitleitig ten ftranten SBobnung unt Pflege $u gemdb*

ten. (Sin ©etftlicber^ tem tiefe ^ecfonen mobl befannt

maren, bemetfte/ M§ (te unter ten Slbreifenben festen;

itnt machte £ärm. 3&r unbebiffric&cr Bnflant wart allge*

mein befannt/ aber ermccfte nicbt SDlitictten. ©er erbäte

$6bel rief: » Sßir leiben feine £c$er mefjr unter und;

» unfre fromme Oberfeit bat (te bei) fiebettfjlraf oerbannt;

p fte mäflen fort/ oter (£at&olifcö werben.
*

- ©ergeben* legten f!cb tie <£mmo6ner te« greifend unt tet

Jantoogt/ in'* «Wittel, unt batben mit ten £ raufen 9Kit*

leiten w Gaben/ mclcbe tie Ädlte fonfi in wenigen ©tun*

ten tobten märte. S)a« aftfgcbrac&te fianboolf mar une&

bittlicb/ mutbenb trang ti auf tie £dufer/ Jranccfco mit

einigen anteren mollten fieb umfonft tef ©emalt miber#

fefcens jte mugten ter rafenten Splcngc meidjen , tie untet

tlnfubrung M fljrtefter* in tie SBobnungen flurjte / tie

t>or ©ebreefen balbtotte a Stioa mit ibrem ©dugling/

imb ten im Sieber iiegenten twano auf tit ©afle fdjltw*

ten ; (aum mart tbren Sreunben oergbnnt / jte $u beteefen

unt auf SKaultbiere ju fefcen.

S)iefe ©raufamfeit braeö ten Coangelifcben ba$ $ttu

8il fefct batte mau beg ibnen feine Sbrdne flieffen gefe#

- feben; nur treibente $i§t f tic fieb anjlrengt öon tem Ort

IoSjufommen/ an tem ba« jj>erj bdngt/ aber b&bere

ju oerlaffen gebietet. 9tun mar ein laute« SBeinen , unt

flagent fefrieten fie ton einem 9$aterlant/ meiebei/ auf

immer tu oerlaffen, SKucferinnerung Dieler genoflenen $retu

ten/ |tirö(fgeladener (Sbcqatten, Altern , Sinter @c»

fcjmiftern/ greunten, Sbren unt ©uter, ibnen fo f#on

tnebr aW Jotrtbitterfeit gemefen mdre , menn niebt £inf&

len auf gmigfeit unt auf unnennbare §reuben, tie nur

i
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Religion (offen t utt^ in bem (Jrbenleben i|re treuen 3fin^

ger bapon einen SJorfcbmaef füllen ld§t, -fie gegen ade*

wai itttm tfi r geftdrfet bdtte*

Siefen traurigen 3«9 begleiteten mittraurenb Diele £o*

carner 9 um ibn gegen SDlißbanblungen bei fianboolfi gu

fcbüfcen, frai mit Stein unb (Schneebällen* SBerfen auf

bie ßaraoane , pöbelhaften 2Rutbwillcn trieb , enbli* abet

bureb einen ernfien Ccfcbl bei fianboogti unb angebro&te

fernere 95ug/ mclcbc ber Sifcal auiruftc, gefebreeft, fic&

iurücfjog. 81i bec 3«g nun fielet fortrütfte , Rieben bie

Catboltfcbcn fiocarncr pon ibren «Mitbürgern* 83on benen,

tpclcbe lieft Dotier ju ber (goangelifeben ©emeinb gehalten #

aber wteber baoon getieften waren , hatte jicf> feiner , u>e»

ber bep bem Auflauf im gierten/ noch bep bem ?5egleit#

}um Ccbuft ber SBegjtebcnbcn Mieten laffeu«

Xrcpanui unb bie arme a SKtoa mit ihrem #inb unter*

lagen balb ber febneibenbat j?älte , unb ber unbequemen

Slrt ju reifen. Cic würben iroar (6 balb ei gefächert

tonnte auf Xcagbabren gelegt , unb fo forgfdltig bebau*

belt, a(i ei pte llmfldnbe julieffen; aber bennoeb hielt bie

<t SRtDa ei nur wenige ßtunfcen aui; ibr Sinb mar in ben

Slrmen ber dementen üJtuter pcrfcbcibcn, unb wenige 9lu*

genblicfe barnadb Harb au* fte , eben ba fie einen Srunf

labenben Jßafieri ju nebmen ftcb aufriebten wollte* $re#

panu* bat feine Srager ftcb mit ibm niebt mebr ju plagen

,

lieber ihn liegen tu laffen, ba er empftnbe* bat fein €nbe

»aber unb alle £ilf frucbtloi fege, taum hatte er auige*

rebt / fo perlic§ auch ibn bai fiebern

SVcfcr eeßc Sag ber Steife war tuglcid) aueb ber

fcbwer(ie> welcben bie Spangelifeben fowobl wdbrcnb ber

flanjen SScrbanblung ju fiocarno , ali naebber auiiuftebctt

battetu 2)ai ©ebeiben pon ndcbftcn SJcrwanbten, ba*

£ooireiffen pon ©eburtiort unb Saterland bie ©raufam*

Zeit # bie gegen ibre Äranfen perubt würbe / bte »nflcctu

gung (leb felbfl unb ibre $aabe gegen bitSßutb bei fianb»

boiti tu fehlen, ber ajtutbwiBen , mit bem fie noeb auf

ber etraffe perfolgt würben, ber »nblicf breper eterbet*
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ber unter i^ttftt , benen fte mit bem beflen SBiflen , unb ftct

gt&ften Xbeilnabme/ webet Sinbttutig , nocft ein tu6tgc$

Ort/ ffcre flcrbcnbc £dupter binjulcgcu/ oerföaffen fomu

Un, roaren boc& erfßütternbe ttmfldnbe. $bcr Da« ®cfu&t

>er £eiben/ roelc&e fte um ber SBabrbeit roiflen übernehmen

|u muffen; lieft oer»ffic&tet glaubten, erbobtte and* ba$

©efubl &on bem 3Bcrt& biefer 2Ba&r&cit, unb gab t&nen

äße bulbenbe ©tdrfe ber andreren

Sticht mutblo* , aber t>on jtdtte unb SRubtgfett begna&c

crflarret/ langten fte mit embrec&enber SRdc&t ju JRooercto

em/ bem erßen ©ünbnertfcfcen S)orf ob 55cücn$ gelegen»

2>ie mitfeibenben ©nmoljner maren t^nen # fo balb fte t&rc

Slnfunft wna&men / entgegen geeilt ; fle ttwrben mit Siebe

in ben J&duferen aufgenommen/ mit SreunMic&teit Der«

Dfle^t/ unb fo gut ti bie ©orfleute oermoc&ten/ nad) ben

fielen »efc&merben biefe* mu&cooflcn Sage* gelabet* 4>ier

fanben fte auefc tbren erflen fiebret SSeccaria,

Den folgenben SWorgen mürben bie £eicften begraben ,

unb bte ©emeinbe feoerte einen ©ant unb $efltag für

erhaltene Kettung unb Uebeninbung aller inneren unb

Pufferen €>c&n>ierigfeiten# JD-;.e& bie feurige fierjlicfte 5tn«

fcdc&t mürben bie 9too<reter lebhaft gerü&rt ; in ber erften

StufmaBung (üben fle bte fiocarner ein t be« i&nen tu Met
' Un, bis bie jtdlte nae&gelaffen / unb bie ©ergjlraflhi o&ne

©efabr ju bereifen mdren. SJtit banfbarer greube na&
men bie SBermiefenen bie gutgemeinte ©nlabung an , tu

fonbert ba in ber fRac&t ein neuer ©c&nee gefallen mar 9

fcer ba$ Steifen nic&t nur gefdbrtt* / fonbern bepafce un»

tn&gficfc machte« 3)ie SBobnungen waren (war eng/ unb

baS baber entflebenbe Sufammengebrdngtfe^n (am/ be*

fonber* ben grauen frem& tot, bte noefc bor ein paar

Sagen ein$efn # in gerdumigett ^Mafien gemobnt batten.

2>ie grofie Sfajabl SUtenfcfren mufjte auefc ben gaftfrewt

©orfbetDoftnern Diele Öefeftwerben becurfac&eu; allein fte

ac&teten fold&e nic&t/ ba* fanfte fcemugtfew geübter 2Sc&k

tftdtigfrit mt tönen io&n für aHe&
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SM« »fifang* 9)ta& Nieben bie 8$erwiefenen in tiefem

Weinen fricblieöen ©orfe. SBon töten greuubcn oon go*

carnb würben jie mit ben nit^tgilcn SJebürfntffen txrfeöen,

unb ftrancefeo forgte emfjgi bag fein ©ruber mit feiner

4>au$baltung # unb feine anbern SJefannteni An nic&t*

SKangel litten. s

Sßiötenb biefc* SBinteraufentöaJtf fanben etliche £anb»

Werfer ju JKooereto unb in anbern ©ünbnerifcöen ©6rfer»

Slrtlaag; $4 niebertulaffcn, ben (ie febt gern nüljtcn.

©a bie Slngefe&entfcn unter ben SBerwiefenen immer

teforgten, iöre grofTe Slnja&l würbe in 3ürkb &efdwertfc&

fetm/ befonberä ba arme unb unbebilflicöe unter tönen wa#

ren, töaten fie nodj) einen 25erfucö ; ba§ ein Steil t>cr

Äuägewanberten tm Seltirn mod)te aufgenommen werbet*

*ber bie 9(imw>rten , bte Se eröielten, inb bie 5}erteött

9on ben iönen nngünfligm 23olf$ge|tmtungen (tfeften (ieboa

ollen fernem giacbweröwngcn ab.
t

©en iten Sag SKat* »erließen bie Socamer ty* gaff*

frepe 3to»ercto> naeöbem fie oorber naeö frommer ©ittt

mit iören Sßo&ltbdtern einen $4üag geöaiten# unb foö bet

fieitung unb bem ecöufc ©ottcS empfolen* 3fn ber fro«

fcen Hoffnung eine Stuöflattc ju flnben, wo fte junter töctfc

wbmenben (Blaubenäbrübcrn ungifränfr, @ott naeö törettt

©ewifFen bieneu fonnten, besiegen fte mut&oott unb freu*

feig bie rauben ©ebtrge ; eä begegnete tönen fein Unfall

;

wo fte Verberge ballen mufiten / würben .fie gutig aufge*

«ommen. ©ie SJZeugicr, eine fo ungewoönte Sarapane |u

feöen/ war aller Orten gro§ , trug aber waötfeöetnltcö

•ueö baju btö/ bag (ie burcö Sat&olifcöe prte ruöig jieöeti

tonnten , unb in ben Reformierten freiwillige Uuterftüfcunf

geti aller 9lrt fanben ; bie man für ©elb nicöt faufen fann*

Su ©db^nfcöw^l am 3üri<öfee eröielten bie fiocarner

We crßen groben Surcöerfcöer ©utmutöigfeit. ©er bamall

tegierenbe fianb»ogt oon Göam t ber für iöre äufnaöm im

83elrltn auf bem Sag ju Söur fieö eifrig oermanbt ^attt f

ttaöm oon tönen fooielgu ftcöauf bat ©eölog aW er JRaum

Satte j bte übrigen würben oöneM ßanboogtö 3lnftnnen# freg*
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urittfg bbn 9ttoat!cfsl€ti bcjeebefget önb gaflfre? gehalten*

SBlebr af* bie* alle* mar ben $remblingcn tTcc Berftc^ctunür

fcie oon 6bam tönen gab; baß fle ju Surtty unfehlbar eine

gütige Siufnabme fiitbcn mürben* 6r mar gerübrt bureft

&en SJublicf biefe* midien beimatbfoftn 93&Wem*, ba*

et furc&tfam einer fremben ©tabt (Jc& tigeren fab* , be#

ren ©prad&e |inb Sitten nur wenige tannten ; e* t&at fei*

tiein guten £etjen moW / ba er untriegbar bemerfte / mic

auf rein freunbliebe* 3ureben bie freubige Hoffnung atl#

tnäblig bic furebtfamen ©emutber ermunterte; ruhige unb

teiteye. Jage in tiefem reifcenben fianb }u »erleben i ba*

fest in ooflem ©d&mucf be* $rubling* |t$ jeigte, über bef*»

fen ©cbon&eit fie erftaunten, ©enn Diele au* tönen bacb*

ten jtc& fern ton 3<talien in ber inneren ©c&mcij nur raube

©ebirge ober menige fruchtbare ©eftlbe*

©en 12 Wim isss famen bie fiocarner iit. an ber

Sal)l auf ben »benb ju 3uric& an, *) ©iefer Jag mar

Wie ein Sedtag für bie ganje ©tabt* bie bureb großmik

tbige ©eftnnungeu in aßen ©tänben jlcty immer au*ge*

^
ieiebnet bat, ©o ba(b man bie f!c& näbernben ©ebiffe bop

*
ferne fa&e * begaben ffö eine 9Renge eble mttleibige SSurgft

an* ©eflabe , bie frembtn Slntbmmlinge jn empfangen #

ttnb ibnen Verberg unb $iffe anjubteten. 2Bie fie au*f!ifc

gen i nabmen bie Surfer , fiad) 9Raa*gab be* Kaum* m
tbren Käufern emjelne 9)erfoncn ober auc& ganje $am\*

Isen }u f!cb; e* mar ein SBetteifer unter ibnen ; mer jemanb

ton biefen tyilgrimmen mitnehmen foBte# ttnb fie bitten

eine noeb gv&ffcre 3aM mit gkieber greunbNcfyteit oerforgt.

©er fromme ©uBinger nabm ben «Io«(?u* mit feiner Jran,

breo Jvinbern unb ben ©umi*/ felbft oiert ju fick ©er

v
*) €0 maren barunter a abelicbe Cktölecfttrr. Q5on öretB , »on

ÜKuralto unb $tmutf; bie anberen meiifcn* au* alten gocarneri»

fdften Jamilten / einige !X<d)Wgele&tfe/ 9totorü; benn aueb »ei*

fc&icbcne £anbn>erftr: tOtimter/ bie i&te Söeiber/ ©eiber/ bie

ibre Dinner/ ötewi/ bie ibu. tfinto/ unb «tober/ .miete, iftt

«ftetn vertaffen.
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Ibeologu* Sobtttt beherbergte bm fcecearfo mit fernem

SBeib unb gjturalto mit ftiner Jrau unb 4. jftnbertu

SBJenn man auf ben beutigen Sag bat befdjrdnften

Raum ber £dufer febt* meldte ©uflinget unb fiaoater

Jeroobnten , unb oon tiefen auefr auf anbete SBobnuugen

ber bamaltgen jttrebenbiener febüeffe» fann
$ fo ig faum

}u begreifen ttwe £c fieft etnjuritbten rougten , tag fte immer

9)la| bitten mebrerc $er{bne» auf einmal unb oft auf

etliche Söocbcn einzuquartieren # bie in ben Seiten ber ©lau,

benöoerbefferung , unb lange naebber, entroeber ai* Set*

triebene, ober auf SReugter JReifenbe na* 3äriib tarnen ,

ober aueb ©elebrte, bie bureft ben 3tuf ber jtamtnifTe«

unb SBiffenft&aften tiefer grofifen 3Rdnnergelotft> au$ fei?»

uenßanben liefe einfanben, um bep ibnen ibre eigne £ennt»

ttfflen *u bereichern ober neue ju febopfen. Sief* aüc rout.

ben niebt in offcntlicfee ©aftbofe gemiefen, fonbern auf ba*

grcunbfcbaftlicbfle oon ßeuten bcnwrtbet 1 bie in tbtem £«•

ben otelleicbt nie oon ebnen gebort batten* 3>iefe Umffdnbe

unb bie bduäficbe Sage ber Surcberifcben ©eililicWcit * in

benfeiben 2*ittn, erbobet teu SSertft iferer ©aftfrcqbcit $

unb seiger ibren Sbarafter in eiucm fc&r gunßigen fiicbfc
-

SRuralto* Ovellt, ©umtf unb ade bemittelte fiocarner

toottten ibrer Sobltbdter ©rogmuty uicftt mijfcraueben

;

fle richteten eigne Jgmu^ttungen ein, Ottüi ptffoftetei

jiefe mit ben ©eineu im SBirtblfcu* jum Kappen« SBoti

ben armen üHitlan&leuten nabmen fie in ibre $au*baltutw

gen auf/ ober forgten bag fie beo bürgern in bie Äofc

Samen« %>U SBobltbatigfeit biefer lejtern erleichterte bte

erfteru ungemein 1 blieb unerfebopfliefe $ unb lange bie belle

4>t(ft<tueae ber armen £ocarner* $abeu mar fie obne

einen ©chatten ppn Realere? ; ben ebfern ©ebert* febien

bcybti ©efcurfnig ju fepn/ unb babet) oerborgen ju bler«

ben. 6a balb bie geemblinge in eigner SJlictb* toobnten/

crbielten fie tpic&tige ©efebenfe oon »etben, $Uit>m,
£au$ratb/ 2&in, Jternen, ©elb u. f, to. unb niemaM
tmigtcn fie »em (ie biefe ©aben ju banfen fatM. 60
ränge Unierftufcung notbmcnbtg mar, twt/rblieb ffc ttic&t r
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iwb würben nicbt etamal aerminbert. ©er ©etjlewr bet

Stacbt beefte biefe barmberjigen SDtenfcbcn »dt ben Äugen

btut , benen (?e Siatmberiigfeit bewiefen : ©ott im J5>im*

mel allem fannte jte ; "benu fall immer warb bie 9tadft

ficmdblt biefe ©aben gn überbringen» 6$ warb an ber

Sirmen Käufer ^epod^t , unb ber mit SRamcn herunter

fleruffen, bem bie SSBobltbat beftimmt war; bann fanb er

im £au$gang ober »or ber £bnr ; Suttcr, SBein, ®robr

%lti}<h, 5DUWi fiememScua unb untere öebürfnifle; nie

ipar ber Ucberbringcr fic&tbar*

©aß biefe ©efebenft/ folgen eine* lic&etwllcn SRacfc

forfebenf nnb ber Ueberiegung waren # bewirf bic SBufc

tpa^f / weil oorjugli* ba$ gebracht warb/ woran bic

4>au$baltung SJlangel litt

©iefe anbaltenbe/ ftcb immer gleicbe ©rogmutb batte

* enbiieb bie fcbdblicbe Solge Gaben fbnnen / baß bie arme»
*

ft$ jufebr an reic&e fie untcrbaltenbc Sllmofen gewbbnt/

unb' ben Xrieb # bureb Arbeit 9tabrnng ;u crmerben/ ge*

febmdebt bdtte : SBenigftcnS beforgten bic SBorjicbcr ber

^ocarner etwa* bergleicben { barum batben fie ibre gc(H#

Jicben unb wcltlieben SSefebufcer, benen fie mit vieler SKüb*

rung für alle* hautten f e* babto einleiten / bag ibre

Sirmen mebr bureb eigne arbeiten a« bureb täglicöc StU

tnofen -mbebten uuterbalten werben« 3)ieg warb mit 9Jtubc

etngeriebtet f wert wenige ftcb ben fiocarnern berftdnblicb

tnadjen, unb biefe mit niemanb reben tonnten, »ber

be^ bem tbdtigen SRitieiben be* einen IbeiW / ttnb bey

bem Srieb Hi anbern, buret) Arbeit n«fclie& werben t

gab ftcb aueb biefe*.
*

SBdbrenb bag gjrfoatburgcr fo eifrig eintelner

3talienifc&cr Slnfommlingen «nnabm, forgte bie Obrigfeft

im ©roffen mit weifer «Ingbert unb odterlic&er £utt> für

bie geißliebe unb leiblic&e «eburftifle ber ganjen dorn*

mm, bie fie wie »erwarte Jftnbcr unter ibren Ccbufc

in bie etabt aufgenommen battc*

Ceo ben Sefuc&en / welc&e ein «uifcbng ber fiocarner

I« btu £4wtcrn M etanbtf maebte , warb »lo^fm*, ,

» • *
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Der , äH ber betttfc&eft ©t>tac$e funbi«, M SBort fübteR

tnoffc/ übet bot Suftanb feinet fianbtteuten , übet ibre

Erwartungen unb Entwürfe, auf eine fo angelegne 2irt

«efragt, bie ju erfennen gab, mie forgfältig atte* bebet« .

{iget werte , wa* ju ibrem heften feg. SRacbber warD
©eCdmeißer Cblibacben, ©tabtfebreiber (Jfcbern, ©ebb*

tiauetn/ SRbanen, ÜBeifen, Stambli, gngetbart unb Xbwfe
eifen , SRitgliebern bei 9tatl;« aufgetragen , oOe gocarnet

für |icb ju berufen , üe über ibte (grwcrböarten unb £anb#

tbierungen ju befragen, unb ba« ffiefuftat für bie Robert

}u bringen., ©«rauf warb t>on Äatb unb {Bürgern ben

Socarnern bie grlaubnijj ertbeift, ibre #anbwerfe unb

©ewerb in ber ©tabt unb auf ber ßanbfcbaft wie t>erbuc*

gerte ober eingebaute £anböeinber $u treiben, unb }U

ttjobnen, wo fie wollten j £äuftt unb (fegenbe @*ünbe in

ber ©tabt aber foOtcn fte obne eö ber Obrigfeit anju*

leigen, unb obne ibre ©ewiBigung niebt anfaufen,

€bcn fo forgfältig wie für bat ttntcrbalt warb, auefr

für einen freien unb vernünftigen ©otteibienft geforgt«

3)a Unfunbe ber i\mbe«fpracbe bie fiocarner butterte*

mit SRufcen bem htutfdtcn ©otteSbienft begjuwobnen , fi>

batben fie für einen gtaliemfcben 9>rebiger, beßai SJefof*

bung bie SBermJgcnben ju ubernebmen |tcb oerpfliebteten

,

ttnb ibnen einen Ort anzweifln, wo de ibren ®otte*bien(t

„ falten r6mtten. ©er Äatb n?ie< bieju bie $farrfirebe

%uui 6t. Speter an; über bie ©tunben tbrer offcnllic&eii

SicligionSubungen foütcn ffe mit ben SJfaerberrcn 9lbrebc

treffen, baim't bie gewohnte Seit für bie beutfeben $re*

bigten niebt apjufebt berinbert werbe.

2>ie »efelbung be< Jtalienifeben ©eelforger« ubernabm

Der 2Ragi(h:at atrt frommer SRilbe; in ber (Erfanntuuß

Darüber , bie ben tfoearnern in lateinifeber ©praebe

fteflt warb, beipt ti : „ Sa bie Vertriebenen mit Unter*

fiüfcung ibrer Strmen , unb mit anbern ©nriebtungen hu
ftbwert ftub, fo wollen wir i^nm mit SJefolbung eine*

««(Hieben feine weitere Öefcbwerbw mtfburben, fonbern

wir orbne» einem folcfrü auf unfrer ©tabt Obmann^mt

«
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in feinem Unterhalt Ott jrernen iß ffllt

£abet 2 Söllter,

*

. Sßem is &*mer.

©clb so ©utben nebft einer an*

ffanbigen SBobnung/ wel*e au*jufu*en &wet) Herren btf

9te*enratb* aufsetzen ift. 3n ber Hoffnung/ bag ra

brep ober oter Saferen; SDtannf unb SBeibäperfinten / Pott

tinfeter 6pra*e fo t>cei perßeben werben/ bag fle ff* utu

ferer tyrabicanten wobl bereifen ftonen, unb biefer 5f*

(len erjpart werbe*

«eccaria, ber einige ©eifffi*e tinter ben kulanten #
'

itttb ber juerft bie ©laubcitfpcrbeflcrung 5ffcntltd& gele&rt/

warb jum Seeiforger beffimmt/ bo* mit bem SJebing,

Dag er pon ben ejaminatoren ber £ir*e/ feiner fie&re unb

$d&i$feit baiben, foüe geprüft werben: bann fott et* bie

3ür*ertf«e Stt&urgie in'i 3talienif*e überfein, unb fot

*e allein su brausen perbunben fepn: bem SKagiftrat fo«

er f*worcn / ni*tä ju lebren unb $u prebigen / waö ber

£elbettf*cn gonfegton entgegen Ware , unb übrigen« bec

©ifefpiin be* ©pnobu*/ wie anbere 0eiffli*c unterwoff

fen fepn.
;

;

©a Scecaria me$r SRcigung auflerte# ff* mit bem

ttnterri*t ber 3ttgenb altf mit ber $rebiger5jfanjel ju be*

f*aftigcn, ba er no* über hat bep htm £fceologif*eti

Gramen <3a$c portruq; bie na* Ceroetf Se&ren f*mecf.

ten, fo warb ber berü&mt* D^imi bon ©ienai ber ff*

}ü Siafel auföielt, f&m Porgejogcn. Stuf Sccearia 83er#

ft*erung aber , bag er pon ganjem jg>erjen ber £eloetif*ett

Gonfegion bepftimmc/ warb il;m bewilligt/ alt 2>iacon

unb 6*ntlebrer beg ber 3talicnif*en ©eraeinbe gu ließen

;

fco* warb ben ©ei(Wi*en (Examinatoren aufgetragen!
,

öufmerffam auf feine fiebrart unb Unterri*t |u fetm»

3)e$ 2>iaconJ SJefolbung übernahmen bie ßoearner wiOig,

SJernarb 0*inuö freute ff* be$ 9tuff« na* 3wri*< '

wo er Picle Jreunbe ßatte ; er jogerte ni*t bfojuie&ea/

unterwarf ff* ber Vrüfmifl i in wel*er fein Siu&m eiw*

-
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gelehrten theofogen betätigt warb; tut* fchmur ber öb#

rigfcit ben ©b ber Jreue.

JDie in 3üricfc ungewohnte jtfeibung ber Cocartter; be#

fonbertf ber grauen ; ihr frembe* 3$<nchmen unb Sitten #

*erurfacbtcn im Anfang ein giachlaufcn bei gemeinen

SBolfg mo de fieft blitfen lieffcn; bie* war befonberi an ben

SRarfttagcn atog / mo biel Canbbolf in bie Stabt tarn»

JDie gremblinge (iahten nicht batuber; aber üe würben

febüebtern.

3)ie Öbrigfett, auf alle* aufmerffam , tmb furncmK($

Bcforgt, balbie (Mutanten in ihrem öffentlichen ©ottefc

btenfi burch einen läftigen Sulauf nicht gcßbrt werbe«
.

mochten; lieg; ehe Qcbinu* feine etile forebigt hielt; in

«Den $far,rftr<*en ber Stabt folgenbe* üRanbat oerlefen ,

toeWK* hier ganj bewfeftt ali ein fcemetf ber odfer«

lieben Sorgfalt ber 3ürchctfcbcn Regierung auch in Hein*

fugigen fingen gegen ©laubcnSgcnoffen $ bte fbnjl »o»

ber ganzen SBelt oerlaffcn waren«

» Scmnach U®Ji?£crren ben t>crtriebnen Soearnem

» mit ihren SBcibern unb ßfobern hier tu wohnen # au#

» (htifllicher fiiebe unb SMtleibcn bewilligt / unb über bic»

»feiben wegen ihrer fremben Sprachen mit (Erbauung ju

1555 3> horen^ unb bie Sacrament mit unt ju empfanden/ noefr

» nicht gefchieft ; jinb gebaut U®££errcn oerurfochet t

» (um »nfang bemclbtc Socarner mit einem tyrdbicanten

»in ihrer Sprach; nach unferer Religion unb ©lauheu

» i« berfehen ; bcSmegcn *u ihren SJcrfammlungcn auf bie

» Sonn unb gefttag , unb auch in ber 9Bochen ; in ber

» tyfarrfirch ju St. tyeter; ju befonbern Stunben; tytit$

»unb Statt berorbnet wotben. 3)a aber tu beforgen,

»wie ba* gemeine SJolf gegen ben Srcmbctt; allerlei

» 4hnen befebwetlich* /urnehmen mochte; wollen U<5$er»

» ren Surgermcificr unb Rath i« Verhütung beffclben#

,
»in Sebenfen; wie fte allein um gottlichen SBor« we#

» gen «u$ ihrem 2Jatcrlanb,gewiecftcn; hiemit minniglich

» oermahrfen ; unb gebieten ; baß Sliemanb ber unfern ; ei

» feg SRann ober SÖeib; jung ober alt; fremb ober ein*
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"afcim, oermelbte oerwfefene iocarner unb bie i^rcn #

Urftut nicmanb auügefünbert , weber in ber Sitcom #
•

» ober t>oc berfelben auf Der ©afien na* anbertwo t>er*

„ binberen, üiclweniger oerfpotten ober oeraebten folle, we«

^ Der mit SBorten na* ©ebtbrbeit/ in tein SBetf noefc

„ 2Bcg , fonbern mdnnigltcb mit ibnen ein ebrifteniieb unb

„ brfiberltcb SKitletben baben, unb fie ibren ©otteäbienft unb

„ ibre weltlicbe ©acben , rubig anhebten unb fertigen

3, laflTe : gu welkem gnb / befonber« auf ben Kirchgang ,

» ©tabteneebt unb anbere oerorbnet worben , um alle ab*

9 tifwctfen unb iw lapben / fo ein ungebübrlicb 23efen in

„ ober oor ber tfirebe treiben* $ocb ob etliche tyerfonen

M oon ben unferen , in ber Äirdje auf bie defekte ©tun«

» brtt/ jufeben ober jubfaen wollten/ benen feD ti, fo. i*

„mit 3"*t uub (Sbrbarfeit gefebiebt, unabgcfcblagen

„ fet)m Unb fo jemanb, wer ber wäre, (t* bierin fref*

„ fentlicb ungeborfam ober wiberwdrtig ersetzte/ benfelben

yy woBen U©£erren nacb feinem Uebertreten ftrafen unb

„ buffen. 5)aä baben U©£erren ju 3lube unb ^utem be*

„ ©ad) anjeigen unb gebieten woBen, bamit fieb männig*

„ Ii* nacb ibrem SBiflcn wiffe »u oer&alten. <L ©en, bett

©a* berrfebenbe SRitleiben ber SSurgec gegen bie

gremblinge , bie eingrunbige bemütbige Slnbacbt ber le$re#

ren beg bem ©otte«bienfi , bie ieben rübrte, würften fo

Diel als baä obrig?eit»cbc Sfllanbat , bie fiocamer würben

mit aller ©cbonung bebanbett / unb bie erlaubte SRcugiec

blieb in anfiänbigen ©ebranfen,

SRiemanb a« 3«ricb batte ti gewagt f bie Socarner

offenbar unb mit eigner ©efabr in ©ebufc }u nebmen ;

ttnb al« ibr Urtbeil gefdüt t unb fie banniüert worben ,

war ti wieber 3uri* aBein, ba* ibnen eine frene ©tobt,

ein SBaterlanb grofimütbig anbott, obne, wie SJunbten

tbat/ bie minbefie 9tücff?cbt ju nebmen # ob bie um ber

Religion willen Vertriebene, mmintn , ob

f
9? fm «"^rbalten ttnnen, ober ob bie »erforgnna

u> weler £au$baltungen auf bie ©tabt fallen w<%fc
e?
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tieft* efajiger unb ebfer Stwcf war bte dteligtdn tmb iftre

©efenner *u fcftufccn unb mobi ju tftun* ©arinn ßimm*
ten Regierung, ©eiftlitffeit unb »urgetfeftaf* auf bat

SoUfommenfle überein. ?

2>iefe ©effnnungen mu§ten ben ©etrfaH »er bebenf/k

eftern Reformierten Staaten eeftalten, unb fie bejeugten

(bleuen aueft wirflieft* ©ie SDangeltfc^cti ©table in unft

•uffer ber ©bgnogfeftaft tobten in iftren ©eftreiben an ben

Warft ju 3tiri* bie eftrifilicfte ©eftanblung ber oerwiefenen

9teligion$gcnofFen. Der feurige gabin ftcUte in feinett

»riefen an beutfefte, englifefte unb franjofifefte ©cleftrte,

Sft«cW £anb«ung al* ba$ naeftaftmungäwürbigfie »cd*

fptel wr, unb erftob folcfte* «fcimmelftocft, 2ln bie fioear*

»ifefte ©emeinbe in 3«ricft feftrieb er im Kamen ber ®en*

fertirefte einen weitläufigen »rief, in weleftem ba$ Sob ber

SKeligionttreue, ©tanbftaftigfeit «• f, m. jmifeften ber

©tabt unb ben bafclbft aufgenommenen 93etirie6eneu oer*

tfteilt i|h ©ein' ©lücf>mmf<ft, bag leitete nun Sütcfter

geworben? mar eine glüefltcfte 2Benbung, bit für fte oor*

tfteiUjafte folgen ftatte.

aeftnlicftc ©iücfwünfcfte unb Sroflfeftreiben erftieften bie

fiotarner oon allen ^Reformierten Treben in ber ©böge*
stoffeftaft unb oon ben bcrii&mteften Sfteo/ogen autf ^ranf*

teieft unb S>eutfef>lanb. gtfiefte waren au* mit tftätrgett

Unterffüfcungen begleitet/ fo (artete bie ©tabt ©em mit

tftrem ©rief eine ©tcur oon 2059. Mftetnifcften ©ulben.

100. 3tfteinif<fte ©ufben fanbte ©afel*

3* i 0 * SBelfeft Neuenbürg.

i * 9 ©iel auf anrmnen tljreö Ätrcften*

oorfteftert m berüftmten (gott*

flanjifeften Reformator Slrabrofiu* ©laarer t>on SSartett*

fee* tluS biefen ©teuren , bie ben Jocarnifeften Ätrcften*

dteffen übergeben würben, tonnten bie ©urftigen in iftrer

©emeinbe 3aftre lang unterflufct werben.

©en Socarnern waren, wie bie ©praefte, aueft 3"t#

(fffltim Sebenämeife, ©ebrauefte, ©itten, ©peifen, tflet.

*ti«g, unb au tu woftnen, fremb unb uugewoftnt: aber
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bennocb mar i&ncn tiac^ SlfepftuS Verlebten an feinen Öru#

ber parabijifcb mobf. 2>itfc$ ifi leicht }u bereifen / trenn

man bie gebrüefte £age bebenft, in melc&er (ie fric testen

3abrc }u fiocarno jugebraebt batten, SBaren (ic febo»

bc* Scbcnfl mabrfcbeinlicb* fic&cr ; fo blieben fte bennoeb be*

ftdnbig ber ©cfabr aufgefegt; unter tiefem ober -jenem

Xitel r ibter ©ütcr bureb Strafe ober Confifcation beraubt

jit merben« S)e$ ttnmiöen* ibrer Oberen oergemtfiferten

fte bocbbcitlicbc ebiftc, ju mclcben tbre SRcligion Slnlai

gab. £obn unb ©pott oon einem Sbcil ibrer £aub$leu*

ten, unb SRccfcregcn unb Verfolgungen, bie in ba$3nncr#

(le be$ ()äu0licben Sebcn* eingriffen , mußten jte pon ben

' ©ctfHicbcn tdgiieb unb fclaoif* bulbcn; bie 3ufunft jefgte

ibnen ferne frobere ftuäficbtcn»

3n Süricft bingegen würben fie alj (eibenbe ©taubenj*

brfiber bebanbeit/ gegen bie man niebt guoief tbun *u ton*

nen mahnte / um fte für »erlaffcncg SJatcrlanb unberbufc

bete ©rangfafen ju entfebdbigen, S)ie angefcbenflen Sft&i*

ner l>c^ ©taatö unb ber Ätrc&c, nabmen bie <£bclkute unb

redt fieb an fic- anfcblofj in ibren Käufern unb in ibre ®e*

fcttf4afir.cn auf # unb bebanblctcn fic uiebt mie §lücbtlin*

ge, fonbern wie geliebte SRitburger, ©ic £anbrccrfcr

unb bie armem fiocarner, mürben oon oiclcn ©ürejern m
tbre etuben geruffen , unb meil bie Untcrbaltung bureb

©preeben niebt mogli* mar, fo fcfcte man ibnen gflfen

unb Xrinfen oor, mofur fic fieb ba* Angaffen ber SSicnfl^

botten, unb baä ©ctaflen ibrer fremben Äleibung, pon

ben fttnbem mußten gefaUen (äffen* Ucbcrtriebnc ©üb
mütbtgfcit uberbdufte fte mit ffiobltbaten, unb molftc ba*

gegen feinen au* ibnen mit Arbeit befebmeren ; unb balb

mdre bie* ber unteren Stoß ber pertriebenen fiocarnec

fcbdMictj morben.

©a fte unbeforgt unb obne Arbeit tdgUcben Unterbalt

Ratten/ fo fibetlteffen fte fieb auorcl bem £ang ju getftli*

eben Hebungen, bie frepti* einen neuen unb groffen SReifc

für fte t)<Utm unb baben mufjtcn , ba folebe ibnen in tb*

wn SQatcrlanb beg ferneren ©trafen perboten aemefem
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Stiebt nur ju Den m bem 9»agi|frat Uftimmuti Gm
Den, giengen f?e in Die Sircbe; fonbern aucft mtben SBcrfr

tagen/ wenn nicfct Deutfcb gepreDigt wurDe, oerfugten fie

'

fk$ in 9Jlenge babm / unD jweumal De« lag« gelten auf

tbf bringenbei Hnbalten öcbinui imb SJeccaria ©ebetb*

Ännben, Denen meiden* SBermabnungireben oorgtengen*

3uwei(en blieben ffe Den ganjen Xag in Der XitQt unb

fangen «&fa'{men , ju welchen ein gewifier Safltgftonc , Der

wegen niufieafifcber jfenntniffen berubmt war ; 2Relo#

Wen na« 3taltenifeber »rt eomponiert batte^ ©ie »euf#

ferungen oon grommfeit gefielen Dem gemeinen Solfj aber

ber 2Ragiftrat, Die etnficbtfooUen ffirtfenlebrer wie 8uU *

Hnger unD fiaoater, unD oiele fiocarner felbft gaben Diefcm

imtit getriebenen tftrebengeben feinen «etfall, weil fo(#

cbei einer nüfttieben Xbitigfeit «bbrueb tM, unb Dir

ßoearner büiberte, mit Der Deutfcben, ibnen jc^t fo .

notbwenbigen Qvvacbt befannt {u maebtn / unD fiob um
Slrbeit unD SJerbienft {u bewerben*

OreOi Abrieb Darüber an feinen Äwiber: „ £ie täg#

Heben SJegfkuren unD großen ßiebeigaben Der guten Sur«
c&er werben unfre ßeute Derberben: 6ie fingen unD betben

fo oft wie eure SJloncben, aber (Je arbeiten am* eben fe

wenig; in Die Sange fann ei niebt geben; Dai SJolf bier

tfl ju atbt\t(am, um niebt/ fo baiD bai neue »orbei> iff*

mit Söeracbtung auf arbeitfebeue ©anger binabaufeben;

wenn Denn nur anDere ei niefct entgelten muffen
!

"

©tefef Holtum, bai obne Daran ju Denfen # {um mfif*

(igen grömmeln oerfeitet ipurDe/ warD inDeffen au* uru

Dermerft wieDer |ur «rbett augebalten*

2>ie Verwaltung unD «uitbeilung Der oerfebiebenm

CteurgelDer, war Dier angefebenen ©IieDern Der fiocarncr*

©emeinD öberlaflen: Diefe gaben im Stnfang jebem 3)ftrf*.

tigen/ wai ju feinem unD feiner $au*ba(tüng Unterbalt

«5tbig war ; obne Die ©efebenfe Der mWeibigen »urger*

febaft ali etwa* ganj unerwartete* in SJnfcblag $u brin#

gen. Sa Diefe immer fortDaurtetu unb Die fiocamer ntebt
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1H>t <5mfa tobten, bem Äatft tötet 9S&tftc©er, frt me&r
mit 8rbeit unO weniger mit ©fugen abzugeben/ iu folgert/

tbatb auf ©utWffcii SJurgermeifter £aab utib ©uüingetfr
ber ©eirteinOe angejeigt, bafj ein £au$oater , bet ein $anb*
werf ober fonfi einen ©roberwerb üetfle^e / in 3t|funft

nicbt nrebr alt % ©eubf woebentlicb atii ber (£afla tu cnu

fangen (mbe, aufgenommen , wenn i&m ftu* miebtigtn

Urfacben oon bet ganjen ©emeinbe etrt>a$ utebr jugefpro*

eben werbe. 9tun wärb rf mebr <£rn|i ber arbeit nag»

lugeben , unb bie ©tng*unb »etbßunben fcbrdnften (!$

*on felbfi ein.

Sa* SJene&mett ber Catbbfifc&en ju fioearno einerfef«,

ttnb anberfeft* bie Untreue bieler/ welcbe Dre gjcrwaltunj

Der unoerfauften ®uter ber SluSgewanberten übernommen

hatten, nbtbigteit bie Kolonie in 3«ricb, ibre £anbwerfe

iu treiben/ ober etwa* *u Jemen, womit fte (leb ndbren

fonnten: »efonbert weefte ber ©gennufc ber 3*aliener bie

Ijnbußrk ber Vertriebenen; unb braebte ooCUnW bie &ti*

fcenfabriefen in wenigen 3abren nacb 3ur«& t 3)ie* gieng

Wie folget:

3>ie Dreflf, gjtnwften unb 3)unu$ jegen auf tbrett

©titern ein betrdcbtlicbe* &u<tntum ©eibe, welcbe bi*ba#

hin an ibre fianbSIcute unb 9Jlai)ldnbcr, unb »on biefert

tbeiter oerfanbtf ober feibft oerarbeitet worben. 3fnbem

erden Sommer, naebbem Oiefe gamtlfeii ibr Jöatcrlaafc

hatten räumen muffen/ rebten bie fiocarner unter ffcb ab>

feine ©eiben ab biefen Sutern {u taufen , um bie Sigen*

' tbfimet $u iroiugen, tbnen ben ©runb unb »oben föt

loenifr ©eib $u ubcrlafferi, unb fte fanben Wittel , bie

ÜKaoldnber ju bereben , bag aud) ffe mit biefer SBaare ft$

Hiebt berunreinigen folltem aioofiu* »tuber, ber treue

grancefco , febrteb Darüber in einetrt lattnigten »rtefe*

„ Obgleich feinet ©iflen* bie ©eibcnwÄrmcr niebt ttijt*

tifeft worben/ fo fco bennoeb ibre Arbeit aUen 9tccbtg(du*

Wgen ein ®ceite( $ niemanb wolle fblcöc faufen. 3)ie

©eibe fco iwac bie$ 2*0* fo wo>l gebeoben, ba§ ber Ufr

6 6
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berffufj ftc «um ZW aucfc mtbetfiuf!k& matte ; märe

SRangel baran # fo mürbe Die (Setoinnfucbt ba$ {drtlube

©emiffin Der aftatfdnDer oieUeicbt jur Xoleranj bewegen.

SBcnn eä in furjem fieb niebt andere / fo wolle et beg einer

fetten 9Rabl$eit, Den £au$prie(ier feiner grauen bereben /

Me ©eibe iu reinigen
, wenn e* aueb bureb einen (froreifr

mu$ gefefceben inftfle. „Um feinem 93ruber aber au*

ctroaritger 95er(egcnbeit ju belfen fanbte er ibm Selb auf

Slbrccbnung. Slebulicbe ©riefe etapjiengen bie SDtoralte»

tmb ©unuö.

^n^cf^etl blieb bie ©eibe liegen; unb ungeachtet im

folgenben 3a&r weniger gejogen warb/ fo be&arrtcn bie

JBoearner unb SJtagldnber bco i&rem unfreunbücben <&i\U

feblug. 2)ie ©eibe oon jweg 3*been lag tum srofien

SJacbtbeil ber (£igentbümer,unoerfauft.

graneefco, bem faufmannifebe ©peeulationen unb

, Suäwege ganj unbefannt waren
f

fagteben Socarnern *u

Srufc ben SntjVölufj , bie SBaare nacb 3nri(b su fcnbeit

,

unb tiefem »ctffoiel folgten notbgebrungen bie »uffebec

ber 9JluraItifcben unb ©unifeben ©fiter*

S>ie »nfunft btefer an fic& felbfl «oftbaren SBaaren,

erregte btp ben gigentbümern wenig greube, we« ffe ba*

Don feinen ©ebraueö ju macben mugten. 3mei> gefebirfte

Scanner unter ben 93erroiefene« # Ralfen tbnen au* btc

JBerlegenbeit : änbora Gewo unb Coangelifta Samno

,

bie etwa« um bem SMüllenwerf oerßubnben, maebtett

einen iöerfueb mit einer ©eibenmuble # unb fie gelang fo

wobl ( baß bie Darauf gejwirnte ©eibe eben fo gut war,

cli bie in Stalten felbft gearbeitete« Slbrtjiu* unb gratu

cefco aibertini/ bie im üJlagldnbifcben bie gdrbereg ge*

trieben batten/ untemabmen bie ©eibe ju färben ; wojit

fönen 3ofepb Gambit, ein oerburgerter gdrber, baä bf
ti&tbigte ©erdtb unb $la$ gab. Slucb in biefem ©erfuefc

waren bie Unternebmer fi> glurflicb , bag tbre SKanier x>wi

bengdrbermeiftern, bie »ombafte unb »artbet gefdrbt,

angenommen; unb batweb au$ biefe 8tttitel beroplKomm*
«et würben»
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$air<mo i ber dttefle an $abr*n tinter ben Äermiefe*

nett; war ein ÜJteijkr im ©ammet unb ©eibenmeben , unb

befag babep bie Äunft ÜBe&evfltile ju machen* 3)a unter

ben fiocarnern 6e^etfet> ©efcbiecbttf me&rcre ©eibeumeber

maren , fo oerfertigte tyairano 2Bcberftüle na$ bem 9$cr#

b<Utnijj ber gefärbten ©eibcn, unb fcbon im 3abr ms
toarb ©ammet unb ©eiben , jn>ar nocb im kleinen , ge#

tooben. 3)aS erfte ©ammet , fo bfe fiocarner fabricirt r

warb ben bepben Surgermeißern oon £«ab unb £aoatcr>

unb ba$ erjic ©tuet ©ei&enfloff bcm ©tabtfc&reibet

wrebrt*

2)a* ®e(ingcn *er etilen furcbtfämen SBerfuc&e/ er*

munterte bie X^dttqfttt ber fiocarner ungemein; cd warb

in furjer Seit ber ©runb gu Jabrifen im (Stoffen ange#

legt, unb ber (Srtoetb fo leicht baß jeber 8(rbeit$fäbtge i

flefc unb feine £auebaltung ndbren fonnte. JRetcbe Sur*

ger traten mit ben Srembiingen ffa gcipiffe Summen ttt

©efellfc&aft , ober ftreeften ibnen @clb oor t unD Da&urcft

entftanb ber ©eibenbanbel mteber f
meldet oon 9lo* 14264

an, ju 3uricb ganj aufgebort batte* *) ©ebon i*6o batte

SUopjiu* unter bem SBirtW&auö }um Stappen ein groffe*

©emolb eingeriebtet / »0 ©ammet unb Seiben , meiden*

|u Suricb fabriciert , oerfauft mürbe* & febrieb baoon

an ftrancefco
:

' * ®ott bewabre mi* oor £unbleutcn>

loie bu unb tcb tn 3tom roaren/ fonjt bin ic& ein oer(or#

wer SJlann ; benn oiel oon meinem SJermbgen liegt int

©cbau au«: ©panier unb Seutfcbe mürben febroerlieft

fcer 93erfucbung miberjtebrn / mir meine SBaare» ab|tt*

iie&mem
"

s
. .

.

• .

0 £eiöenfcDaftIt<be mt tum ärie$ batten Den bürgeren ttt
'

gitteren 95ef*Äfti<mngen bei) #au* ginilid) verladet ; unD Dt*

Sitae ge$en töe J^erjo^en von SKapfonO, auefr andere J&iityrnifffc

beförderten Den S&erfatt Der J&anMung» ©cbini 8ef*i*te bet

Landung ber ©UM 3&ri<6« .

-
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93on ben SremWmaen gieng bÄ £anbe! att<$ auf bie

fcurger übet; de oerlieffen 6tc dltettt {^abriefen ber gro«

ben wuflenen ©toffcn# ober oerbefferten folebe mit £i(tt

ber ItalienerJEcoio unb 3anino * welche tu biefem 3wecf

bie oorber unbefannten SBalfmuflen erbauten.

©ie Sfeuffnttng ber oerftbiebenen ^abriefen etfotberte

ftalb mebrere «rbetter t unb tiefe bilbeten ftcb auf ber

ianbftfaft, n>o (Icö SBeibtyerfonen gern mit ©Rinnen

unb SBcbcn befebäftigten,

• eo erbielt ©tabt unb 8anb neue/ unb erjiebige OTafr

rungJqueflcn , an bie man beo ber Stufnafcme ber oertrie#

'

benen fiocarner gewiß niebt gebaut, bie man niebt einmal

gewünfefct batte, unb bie ©orfebung lobnte ©taat unb

©utger für biefe ganj uneitjennttfcige , nur au$ reiner

SR^nfcbenliebe, unb tbeilnebmenbem 9te!igionatrieb $efcbe#

|ene Stufnabm , mit neuen £Uf*mittlen jum SBobfftonb, bet

bil auf unfere läge bingebt / unb auf Snfel fottbaureit

fann , wenn ti miglicb tft , bep ben fo febr fa'* ©rafft

übergegangenen faufmtanifeben Unternebmungen , unfr

'

bem baraufl entjianbenen Borbet unbefannten ©ewtnn#>

eben ben Seift niebt nur einer dmftgen arfbaltenben «r«

beitfamfeit, fonbern au« ber ©wtfamfett / aWagigfctt

«nb Siebe ju einer einfacben £eben*roetfe bewubcbaiten #
-

in welcbem biefe ^abriefen erriebtet morberi, unb wenn
aebter S!ftepbeit$,SJater!anb*, »urgewmb Orbnung«flnn

«nbdnfllicbWt an* Ueberjeugung an ©efe$e unb gute &iu
ten i

mit SWannWraft , ber $racbt , ber 4>offart , SBcr*

ffftwenbung unb fieiebtfinn , ( welcfte fafl unabwenbbarc

Soften M bureb Jpanblung erworbenen 9leicbtbum$ ftub; )

M entgegen fterametn

•1* bie su fiocarno oerna&men, bag bie ©eiben in

3itri$ oerarbeitet werbe, wottten fle bie StuJfubr biefee

SBaar ni«t geftatten ; bie £obeit tf)at biefer Stnmafuna
©nbalt; b« gerietben ße auf ben ©nfafl, bie ©eibe itt

ubermdgigen «reifen ju taufen, bie ©gentbumer gaben
aber nur wa* ibre noeb im Älernen arbettenbe gabrirf ja
3«ri* niebt gebraut «II bie «ocarner fa&cn, bag

*
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©etbe nnb au* t&r ©elb na* ber ©*wci$ gieng , fam

*!Ie* mieber in feint natürlich Orbnung,

©a einmal ber ©cid ber 3nbu(irie be$ ber fiocatner

Colonie rege wotben / befebäftigten fte ft* ntät allein mit

fcen gabricanten ; bie J&anbmetfcr unter ifenen trieben nun

*u* i&re $rofe$ionen, ba fie bur* ben täg(i*en Serfefc*

mit ben 95urgem fo niel oon ber SanbäfpractK begriffen,

ba§ fie ft« MrjWnbli* macben fonnten. 2>ie Bürger bet

fanben ft# babue* beeintrdc&tigt ; befon*eri>al$ im SSer»

iauf bon etlichen Saften* ft* no# oiele grembe in bet

6tobt einmieten, nnb unter bem Stamm bertriebnee

fiocarner M an bte »irfltcftn anfügten / unb bie biefai

lugeftanbene greiftit mtjbraucften, •
•

;

Um ben biegfatt* entfianbeneu nieft unbilligen jtfagen

*b§uftlfen # »atb bem 9tecftnrat& aufgetragen/ auf bai

neue |u unterfueftn / wie *fel mirdieb bertriebene w>n £o#

carno anno* in ber ©tabt ftyen, ml für j&anbmerfe

üe treiben i mal für anbete grembe unter biefem Sfamen

in Suricb mobneni unb einen 93orf*fag ffir SRätö unb

Surger ju bringen / unter wai für SJebtogmflTen de ferner

te ber ©tabt bleiben finnen ?

9tatb unb »tfcger befc&log : » bai alle grembt/ He
{icb für Vertriebene um ber fteligiop mißen mHtUtrr

,

'

folcft* aber nieft beweifen, bie etabt räumen foUen: ben

£ocavnernhingegen / bie; mie ei allgemein beCannt ftye,

«W »erfolgte <81auben**@enoffen aufgenommen »orbeu#

folie oergbnm fepn ba )tt bleiben , befonbert au* in ber

Betrachtung , weil He ber etabt unb bem £anb nufctieft
'

neue ©etperbe unb gabritfen errietet Die ton ben

£)reW unb SRuralt* angekaufte £dufer migen fle behalten

unb bewerben ; bo* oftie SBorwiffen unb SetuiBigung Ui
©täatMeine mebrere fäufli* an U* bringen, ©owobl

tu iftem eignen SJortftil $ a« , um beffeter ©rbnuna

»iOen/ foSen bie £auiodter * mie anbete Bürger, ß* in

eine 3unft eintreiben (äffen/ unb ben 6*1$ nri^unfb -

genjjigc/ mit&in £anbel unft 4>anbmerf treibe» ra&gen,

©teuren unb SBacfrtgelbet foBen de mit ben bürgern ft*
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laWm, tmb ttrie bfefe ben ©efc^en unb Ötbntmgeit untere

tban fcw 90eil bie Obrigfeit tiefe geemblinge M an»

gefeflcne ©moobner anfeben fein, folgerten (Je aufgefor«

>eret# ibre Ätaber btc öffentlichen ©Eliten befreben ju Iaf#

fen , bamit fic fieb frub an bie bürgerliche ©pratbe und

£eben£art gm>6&ncn: » SBegen benjenigen, bie ftcb md;t

• obne UntcrfHifcumj au* bem €5teurgut ober bet toobUbä*

tigen »ärger ju erwarten wrmeebten, roarb wrorbnet:

„ 6ie foUen fraebten für fieb ober menigften* für ibre Uhu
fcer an anberen Orten ober auf ber ßanbftbaft 9fa&rirog

' tu (toben ; mit bem milbernben 9(nbang , man motte ibnen

genug Seit toffen (tcb umiufeben. Sief* Skroebnung be»

toirttej bog bie fo in ber 0tabt ft$ niebt nä&ren fem*

ten , auf ber fianbfebaft bet> ben ©auren arbeit fttcbtetu ,

Co f*irflieb biefe 3tnflalten Im ©anjen fe*n moebten

,

fo ecrurfacbtt boeb ber 8ttifuJi tockber ben Sfnfauf bet

&dufer / unb etngefebtoffen aueb ben Stnfauf M fianH
»nterfagte , ober roenigften* erfcb»t>erte, bog bat Wkinjrn

|ber SMattUuerbdumcn, unb aljo M Seibettbau*/ in bet

Cntfletmng jerniebtet würbe*

Oretti unb SMuralt / ali jle ba* (gmwfommen ber ©ei»

fcenfdbrif faben, mietbeten in ber 9?äbe ber Statt ein

€turf fianb/ toeiebetf fte mit 3Raufberrb<Snmen btfttym,

tit roobl gebtebeten, 3>er (Eigentümer erfubr naeftbc*

ben 3»erf btefer Wtonfung, unb n>dbnte ; ba« tyrobuft

tpare fo reieb mie eine ©olbgrub. 3n biefer S&orau*

fcung erbebete er ben 3««* auf einen tmertrdglicbcn $re«,

beleben fid? bie SRtctbleute jroeg 3abr mugten gefallen

laffcn # um bie jungen Säume niebt )u verlieren; af$ aber

im britten 3abr em giüblmgflfrofl bie Äiume §u ©rund

gerietet > (em fianbbefi&er an einem lauglieben $fa$ #

Srunb um einen angemeffenen $rei< berletben meßte, unb

Aber ba* oon fioearno mebr Qtitt tam t aW bie gabrij

6raucbte, warb ber »erfueb mit ben SBaulbeerbäumen
gan* aufgegeben.

&a* «ßflanjen be* ©atb*, meleben bie gdrter in $?enge
»raupten, gebteft au* g(ci<ftr Urfacbe niefrt. Oben be*
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nannte gnänner moeWen du« bamiMine $robe; ba*

Änbaucn beforgte Sluguftino 9tofeflt : gr l/ielt länget att

bie SDtanlbeerbaume # aber ber tbeure 3tn* be* 93oben$

war 6*uib ba§ bie ©aare nt$t fo tpolfetl al$ b<e in

IDeütfeblanb gezogene gu fteben fam; unb ber auö Slmcrica

gebraebte 3nbigo erhielt in ber Järbereg ben SSorsug tot

bem SBaib, unb maebte bem Snbau betreiben in 3)eutfcfr

lanbi nnb naeö leidster in 3üric& ein Sube«

hingegen er&ielt ji<# bie SBerdnberung bei SRebbau*,

Welchen Antonio gebier al* ein erfahrner Sanbbauer an*

rietb* 2>ie SRcbcn n)urben oorbin an niebern an einanber

#ängenben Segen gebogen, fo baß ber Siebmann faft alle

feine Sttbeit friec&cnb oerriebten mußte*

« gebier feblug^&or ; bie SSSeinilöcf naefc ftalicniftbet 2ttt

an freultc&enben 3Jfä(}len in bie £obe ju jie&cm 2)icfe neue

9)let&obe n>arb t>on Dielen belac&t; ton anbewbcbauptet,

bie Srauben fonnen ntebt iur 3citigung fomtnen : burefr

biefe ©nwenbung ntc&t abgefebreeft , ließen Stabtfcbreiber

gfeber unb £an$ SDlei* in ibren eignen SBeinbergen ben

gebier efaen Sßerfucb machen / unb bie grfabrung bewie*

ben SJorjug biefer 9Jffan|ung«art fo Mar/ baß folc&e im

ganjen fianb eingefu&rt würbe.

& wäre |u mettlduffd / ade inbuffri&fffd&e 3Jerflic&e ju
1

irjäblen, welcbe bie fleißigen fiocarner unternabmen/ bon

benen einige mi§rietben / bie mebreren glücften ; t&re. $$ä*

tigfeit fubrtcn bie BürgerM «egfpiel oon rajttofem Steig

an, ber nacb etlichen 3abrcn ©ferfuc&t yi erweefe»

föfen

;

i 2>ie bdu«tc$e Jage ber grembffngen berbefiirte ffcfr i\u

febenbi; aber @iooanne »on SMuralto erbielt ben febmei*

cbcIOaftetfen £obn t für bie grofien Xalente bie er afö Strjt

unb SBunbarjt befaß; unb meiere er auSfcblteffenb ben

Surebern wibmete, bie mit. Stecfct befto fro&er gefcbäfct

würben, weil groffe SWdnner tn biefem Sacb ju aflen 3<k

ten feiten ftnb/ unb c< bama» befonbert in 34Mc0 waren»

SRenfc&enliebe unb fromme 2>anfbarteit bewegten SRu#

ulto, Keicfce unb SHrrne* bie J£>ilfe unb JRarö &on ifmt bc*

r » .

i
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gebeten , mit gfei*er ©orgfaft ju befanbeln. Um gemein*

triftig su merken i fcotte er ft* mit $letfi* unb mit fo gtt*

Um Crfolg "auf fcre Canbe<fara*e gelegt , ba£ er De*

$är$ern tote ein (Singebobrner berftänbli* roarb, Dur«

feine glutflicben Suren erwarb er jt* (tu allgemeines uufe

unbef*rdutte* Sutrauen, Die firmen, benen er 93or*

fcöriften unb ftnnewn gab, obne SJejablung tu nebmen,

ttnb tfe benno* fletjig befuebte* wrebrten ibn au$jekbnenb#

unb man raunte 0* etnanber tu / * ti it>drc mobl getban

einen fol*en SRann Dur* Da* ©ef*ent bei $5ärgerre*t#

für immer an Die ©tabt |u binben*
n

.

SRuralto batte -einen unbefirtttenen 3luf feiner b*r$g*

H*en ©ef*tefli*feit au* Italien gebra*t, Der in 3üri*

betätigt/ unb pou Da a»6 in Die fyvotcftantiföt Qtabtt

ber €*»ei$ unb nacb 3>eutf*l«nb lieb verbreitete, b*

t
foie febon angeietgt worDen , ba$ ©*itffa| Der SJertriebe*

»en £ocarner Dur* Die gorrefnonDenj unter ben ©e(cbr*

ten, aW eine angenebme JReuigfcit beriebtet unb aufge«

tiommen rourbe. 3>e« srbfTen itaiienif*en »rjtt warb in

Weftn ©riefen Jfteri geba*t, unb btcrauf befäm SKuralt*

unter lorfenben Sfcrfpreeben* bbn mebreren Orten , (Etnfcu

bungen, fi* in 5)eutf*iaub i\i fefcen. ,
3>a« warb ju 3&>

rt*ru*tbar: Crwar ben®ärgern treuer/ unb jie wa*

reu'* ibm« Obne fein 9Ja*werben warb ba# tyattnt bei

fcfirgerre*« für ifrn unb feine 6&bne tym »on 9tatb unb

S&urger bereit, mit Der ibm angenehmen glaufel, {eben

auswärtigen 3luf, Der ibn fang bin 3urtcb entfernen

tburbe f abiulebnen* ©anfbarteit für Diefei uubetboft*

©nefeeuf , mar ein WnDenDer SSemeggrutib , feine Salente

unb 3eit für feine üRttburger *u berwenben, 9Ruralt*

Weit (i* f* gewiffenbaft an Die ibm twrgeftbriebe &ebing#

t>if $ bai er obne befonbere grlauDnij bei 9?atb$ / au*
tii*t einmal einen Herren Don £rla* \u $ew btftobeti

Wollte i ber in einer gcfibrti*en Äranfbeit ibn ndr fö?

wenige Sage begebrte , unb bur* »uümger« unb €W>er*
Surfora* , i&n w Weftt Seife |u bwege? fü*te«
K * ' * \

*
K
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3>er StotQ nm efnem angefeftenen €tb<genoflTen gefdUg

lu.fepn, ertötrftc nic&tnur geführt Sewiüigung, fon*

bern befabi frem ärjt, tte Steife obne äuffebub ju ina*

c&ett # „ bamtt feine Jg>tlfc nic^l |uft>at fomme, " *)

,SIn ber 6bte/ wclcbe bem ©iopann pon ÜBuralto wt'6

berfabren , nabmen aöe Socarner fürauJ feine SJerwanbte

ben lebbafteften Stntbet^ SBieHctcbt faben Re in feiner

Jlmtöbrn einen ©traal pon jg>offnun<i für (leb felbji in ber

Sufunft; tpcnigften* permebrte ftcb babureb ibre SlnbAng*

(Weit an ben ©taat/ ber f?e fo grofjmütbig bebanbelte.

OreOi febrieb in einem triumpbterenben ©toi an grancefco

über biefe ftobe $5cgcbenbeit; am gnbc fonnte er (tc&

»iebt bintcrbaltcn, ju fagen: » Ctccf el ben lieblofeti

Pfaffen; bie un< weggetrieben in ©ufen, bag bie Snlet

bei 2Rann$ , ben fie lieber perbrannt aW weggejagt Ratten/

cfnfl atö ©pnbtcatoren unb Santwogte naeb fiocarno fom#

men fbtinen / beren epeicbel benn biefe* ©efcbmefl bemu*

tbiff leefen wirb* * Ucber fline eignen (Erwartungen bet)

tiefem änlaa* ftbreibt er: „ S)ie (Ebre Surger tu werben,

fann icb um ben Staat niebt perbienenj au$ wenn'« junt

Jfrieg tarnt f (ipoju aber gar (ein 2lnfc&ein mebr ift ) f*

bin tefr ju alt um etwa* äu*;eicbnenbe* ju tftun; icb fann

»icb« a(i ©elb nnb ©eminn tn Umlauf bringen , unb ba»

ffie fällt bie Selobnung pon ftcb feibfl in meinen $euteL

3)ocb wer weifSt^ wa< an meine« 6&&nen gcfcbie&et#-Wc

$ute ©unfl faben

!

n

Ueber ba$ wegen SWuraßoJ ©Hebung gegebne ffeflfti

jnelblt er j „ 3n ber Sreube unfer« $er$en* , baben meine

treue Appolonia unb icb unfere gewobnte ©ngefcbränft&ett

iumerflen mal uberfebritten : Sie richtete btm ©topann

*) ©Ott SKurato giettg mit feinem Stoter tetopie« na<6 93em #

tutb curierte ben Fronten* $em glucfItcben €rCo(g tiefer (Eur^

batte fein Sater; beut Jöern gefiel/ unb ber&afelbfr blieb, jura

Zkil Hi 01u(f |U banfen , baf er fcafclbfi batf %urcictr«*t erbtdt>

wdftcm er be* bamaliacii ©cötrft&ciffcn *on ^uUinm fcoebter

*c&turat&cfc
• • •

Di
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ja gören (fn griffe* ©aftgebott nacb unferer Lanier ju r
an meinem Diele SRagifirattperfonen, unb jftrcbcnlebree

freunbJicb Ibeil nahmen : bie ©äfte waren alle sufreebett #

tmb niemanb bat unt barum übel gcrebt : Appolonia mar

mit ibrem wenigen Seutfiben niebt foarfam : ibre ©pracb*

febler gaben mitunter wol jum £ac^en # aber niebt jum

©pott «niaai u* f. m*

Sc* bem immer juneömenben SBobKtanb, (amen bie

£ocarner au* in mehrere gcfettfcbaftlicbt ^erbinbungen,

wobureb i&re Sjtißenf angenehmer unb aud> fieberer warb»

SBic fcfpn gefagt warben, batte ßrelli alt Änabe, be$

Stylaat ber «ibtgen&gifcben 3ugen in bat fDlaplanbifcbc

»tele Sureber gefannt; bie nocblebenben bebanbeften ben

älternben üJtann f mit berjenigen berjücben ©ute unb 2i<£e,

wclcbe bureb bie SRürferinnerung an £ugen&i>er&inbungett

tmb fiberdanbene gememfcbaftlicbe ©efabren erweeftj unb

um bei angenebmen ©enuflet wegen gern Unterbalten

wirb, bie bat abnebmenbe 9Mer, in bie traft&otte 3ung^

lingteunb SWanntjabre jutueffübrt: ©ein religwfer ©inn

tmb ferne SJefanntfcbaft mit ben SBiffcnfcbaftcn, unter«

tyeften feine gerab anfängliche SJcrbinbungen mit fcuain*

ger unb fiapatcr, ju benen aueb S&luralto unb 2)unut,

x ibter eignen SJerbientfe wegen t einen vertrauten 3"g<wa
tattern

SSerfebiebene fiocarner * grauen batten Umgang mit ben

Srauen Don Süricb i unb erwarben fieb greunbinnen*

Ouüi febrieb über ben garafter ber Sftti*«innen an fei*

mit ©ruber : „ SDlctne Appolonia giebt betj Stauen twn

Süricb ben 93or*ug t>or ben Jtalienifcben im gefeflfebaft*

lieben geben : 3ör öffnet SBefen, ibre ©utmütbiflfeit, bie

Sern attet jum Sellen beutet; ibre vernünftige ©efordebe/

tebagen ibr beflerr alt bat 3»^efbaften * bat ßerejna*

«icOe, unb ber gefliehte SBifc ber 3talienertanem Öcg

unt warb fie ein $et)fpie( Don bduilicber Orbnung unb'

Keinltcbfeit ; unb boeb bat fte in 3üricb biet }u lernen

iKfunbcn : bat bieffge grauenjimmer fefet, uhb mit Sterbt

#

auf biefe $inge einen b*&cn SBertb, tmb fprberi ffe au$<
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iott «ufern ftwmen. Cfc geBetf Jietfo gefn Befaen / unb

faben trüber eine eigne 9W; ba$ grembe ober wa* i&neo

nic^t gefaßt/ belägefnfte; aber man lieget e* tönen an*

bag nur igre ©utmütgigteit fte abgilt folge* |u beladen.

6ie geben igte iebren unb 3urcgtweifungen ; mit einem

Srnfl / ber nur bürg Xteu^erst^fett fo gemilbert wirb,

. baß er webet bclcibigcn nog befgdmen famu 3bre eigne

Ueberjcugung / baß fie e$ nigt mir gut meinen; fonbetn

au* biefe&tnge gut oetfteben,gicbt tbren fielen ben «uäbtuef

, ber Suocrjtcbt / ber aug ber ©reifligfett felbft ben SSiber*

forug fgwer magen würbe, Unfcre grauen finben ins

.(Enbe, ba§ igte Ücgrmciftcrinnen 3lcgt gaben/ unb befinbett

fig gut babeo ; benn in ber £au$galtung gegt ti orbenb

lieber^ ibre golgfamfeit magt (ie beliebt/ unb bie guten

Sängerinnen büben ftcb etwa« barauf ein / unfere gdufc

ligen Cinricbtungcn nag igren eignen/ unb nag fianbc*»

«rt umjubilben.
"

Obgleig bie £ocatner*gotonfr in wenigen 3agren nag

igtet giieberfafiung ju £üttg (ig bürg eigne Qfnbufirie

regt gut fortjugelfen Wugte , unb belegen ben $tibat*

yerfonennigt megr befgwerlig feon Durfte, fo blieb gin*

\
gegen folger ber ©gufc unb bie Unterßufeung ber SRegiew

rung uotgwenbig unb unentbegrlig , unb eben barim ge»

reigten ibr bie gefeBfgaftUgen Söetbinbungen mit flRagit

ftratfperfonen gu großem SBortgcil, beren greunbfgaft

nie ermübete, fte gegen bie Ggicanen ber JEatgolifgen $o*

camer ju oertgeibigen.
' -

& ifi tben bemerft worben/ bag bie SBerwiefene igte

,

*
(iegenbe ©äter in igtet #comatg/ in bem tönen beflimnu

teh Scitraum nigt oerfauftn tonnten r unb beimegen

«eiwungcn waren, folge bürg ßoearner berwalten $u lafr

fen. Diefe bürg ©gennufc unb oon ben SRöngen auge*

fagten £ag getrieben, erlaubten fig ogne ©geu atte

Untreu« 6(e gintergielten bie gintünfte/ oetjogerten ben

SSerfauf ber <3uter/ ober wenn etwa* oerfauf* wutbe , fo

begießen fte ba< ®clb unter mangerfep SJorwanb juru cC

wUt welgen ber fegt beleteigenb fuu bie »ertriebenen
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»at, haf ritt Jhett betreib* auf «erlangen berSutW.
gebliebenen SJcrwanbtcn , angewanbt wem, Steffen für

tot 35efcbrung t)cr »u*gcwanberten tu lefen, hie ihit t>icr#

fagcr Ja*e muffen bejah« werben.

Sie SRonchcn bebtenten ffch auf offner Äanjel gar

fonberbarer SBenbungen , um biete fetnbfcltgcn Ocfmnun*

gen gegen bie SJerroiefenen tu unterhalten^ eine 9Jrohc

mag ber Suä|ug einer ^Jrebigt bienen, beh grancefco fei*

Bern «rube? uberfrtrieb. (Er melbet ihm
:) „ grft gelier«

hab ich aitf ber fcrebigt bei gelehrten Sra fcancratiu* ge#

lernt, bafl ein Prophet, ber Sacftaria* &ie§ / fchon t>or

etttä taufenb 3ahrcn eure Ucberfabrt in bie ©chweifc

*cutlicb Dorgcfagt. 3>u fannRibn nachfragen, ich habe

nicht 3cit : Stber el foO ba auSbrucf(ich beffiin , baß jwcq

SBciber bie ©ottloftgfeit , in einem groffen Jaf , mol mit

&teu gebceft , in bai fianb ©inear getragen , wo ibr foB ein
-

£auä gebauen werben« *) 3* begriff bie ©ach nicht, biä

er crfldrte : bie jwco SBciber wiren bie Swfagliftbe unb 2u*

tbcranifche ©eften; bureb bie ©ottlojtgfeit würbet ibt S&ci»

wiefene fammt ttnb fonbetf befebrfeben , unb bte fefeerifefee

©ehweifc wäre ja bureb ben SCnfangSbuchfla&en ©. in betn

©ort ©tnedr fo. flar bejeiebnet, bag e* feinem SBcnfcheit

feintet bleiben f&nne, ber fünf Sinnen habe. $)a$4>au*

werbe auch wie ber Prophet fage , halb errichtet fc$n ; c*

tebeute nicht« anber* c« eure Seit unb ©ingbdufer; her

SSlcgfItfcc ftefle teure £arin<ltfigfeit unb gciftlicbe S)umnu

heit leibhaft oor. SBaö mit bem Jag gemeint fege, lieg

er feine &t\}bm felbft ratheiu SJittft bu jefct noch oer#

ftoeft bleiben. " ftranccfeo fährt fort : » ©iefe Vrebtgt

warb mit otefem Segfalt angehört, tmb meine 3)onna

fchien babtircb fehr erbaut, bie mehr auf ben Hutten, unk

bcfonberS auf gra tyancratinf halt, al« mir lieb ift. (Er

warb, wie labet ju oft geftbiehet ohne mein SBiffcn in

lafcl gelaben ; ber 31erger hatte mir bte gfjlufi genommen»

1
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tt fr<t& 5c6 tonnte e* tHdJt TafTen tönt etwa* fiber ferne

*u*tegung*funft außutifcben , unb bemerfte i feine 3)eu»
(

iung m&ge wobt mte nocb Diele anbere Segenben au* ben 2BoU
fett gegriffen fci>ti : Einmal baben webee €ngel nocb Xcufef

itntr nocb t>tel weniger ein paar SBeiber / bie armen au*»

gejagte (Belegen über bie&erge getragen; fle feijm ja am
Sug berfelben etliche 2Wonatb im ©ebnee »ergraben gewe*

fen; nnb bag tot, fo e* j • bejablen oermotfcte»/ naebbe*

emf $ferbten unb IDtaulefeta baoon geritten / ba* werben

Wefe %frier ibm fclbft bejengen , wenn er nacb feine* ©tifr

ter* bc* Herren Stntoniu* SBegfoiel , bie ffunbe barüber

ton ibnen oernebmen motte« 2>ag er bie reformierte

©cbwcifc mit ©tnear bejeiebne/ f&nnte ibn/ wenn e* btl

Cantönen erfabren/ in ©efabr bringen/ in feinem $ro»

Pbetenfag feibfl babtn gerollt su werben« ©er cbolerifcbe

Stoiber nabm btc* febr Abel; rebte ton $erlm, für bie

' t* ewig febabe feo; bag He ben atbciflifcben £unben t>or#

geworfen worben t unb Wirfte babe* wutbenb auf mieb t

ta* bdtte icb §um 2)atif für meine fette 2Rab($eit« SBenn

bu etwa*'oon geflügelten ffleiberu weiß/ bie in einer goBe

bie ©bttlojtgfett fangen/ fo bitte ffe r noeb einmal ber$u#

fabren/ unb ibr Sag mit Kurten ju belaben; nur ben

bleiernen ©ecfel braueben fie nic&t/ bie Saft wirb obne

Weg grog fm, «. f. «»

©oiebe ©cfinnungen ber ©ciftlfc&en / bie feit fianbtogt

SWucblin'* »bjttg ganj ungefebeut vorgetragen würben

,

berebten bie fo febon. eigennu^igen fiocarner leiebt/ e*wdrt

niebt m&gli* gegen bie Vertriebenen ungereebt ju few.

S>aneben boften üc au*/ jwar unbegrfinbt/ wie ber <£r*

folg jeigte / auf bie SRacbficbt ber üRebrbeit ber Cantonen»

Sit* bie Cocarner in Suvkb auf wieberboltc gorberun»

<en feine/ ober gar fpottenbe Antworten befamen/ (lag*

, len (te tbre Slotb oerfebtebenen ibnen befannten Sitebern

ber Regierung ; bureb fte warb bie ganje ßacbe bem SRat&

torgetragen/ unb oon biefem oerfugt; » bie Socarner fol»

Ich au* i&rcm SWitteJ «bgeorbnetc auf ben ndcbft im fcaften»

i
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ben lag ju Stoben fenben *) unb i&re 95ef<#metben bctt

»erfammelteu gibägen&fHfc&en ©otten oortragen. " £eti

©efanbten twn 3uri# £an* tbumeifen unb 6tabtf<*reu

»er gföer , warb befoWen , }u t>erfcbaffm , baß jene oöne

SJerjug für bie Seftion t>erb6rt unb ibnen SRcdjt gehalten ,

unb bag bet fianboogt oon fiocarno mit giacbbrutf auf«

geforbert »erbe, bie Seewalter ju jwingen , um bie ibnen

Vergebene ©uter genaue SRecfi'nngen ju füllen, unb wal

fe fcbulbig obne »uffebub ju bejahen.

5>e» fiocarner Slbgeorbneten warb o&ne SBiberforucfr

erlaubt i cor ber ©eßion (U erfebeinen, unb weil t&re gor*

Gerung jid) auf einen SBergliecb grünbete, fo warb »on ;

fctr 12 Orten ber Sefebl lugefanbt: bfe »erwalter ber

©uteri unb au* bie fo baoon gefauft, ju ber grftattung

ber m wiberrecfctlicb iugeeignrtcn Oelber an&u&alten.

3)ie VII Orte, um einen fcewet« ju geben, bag wenn

fle bie ©nfübrung ber neuen fic&ee niebt geftattet bäu

tett, Ue bennoc&teinen Cbicanen gegen bie »erwiefenen

bureftbie Singer feben wollen, erjeigten ft# gegen ©iooann

». SRuralto in einem 9JunCt gefällig/ weic&er niebt in bem

Berglte« begriffen war.

©tooanni 6ebwiegermutter nemlftf Gatte noeb ibte*

.

fRannö »bßerben, in baö 9Ba^Idn^r*e gebeuratöet, unfr

ftebauptete i&r eigne! ®ut unb wo* fte t>on ibre* erffen

SRann* SBermogen £cben#ang bem Seftamcnt ju ge*

niefTenbatte, mitiunebmeu, unb bie weggezogene Stinbet

}u enterben. Sßon fflutalto proteftterte bagegen: S)et

Cmtbtcat naöm bie tyroteftation an , unb ertannte : Sie

gran foltte alle 3taf« tejie&en , ba* £auptgut aber ju So»

carno Iafen# unb folebe* na* i&rem £obe an bie natur*

lieben erben fallen.

gben fo billig waten bie gantotten gegen jwep grauen

«nb efliebe ßinber, bie ibren 9JWnnern niebt nad) 3urtd>

Ratten folgen wollen ober niebt batten folgen tonnen , tinfr .

, iefct fteb gern wieber mit ibnen Dereiht batten. aber bie

.
, _ .

f

-

< i
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SB«rwanbten $attett SKittel gtftetibcn # fle mit ©ewalt gu*

iücf$ubalten.

Sbumetfcn ttnb Cfcber begebrtcn für fte bie Sreibeit/

»a* Surick ju geben ; uno aucb ber* warb gemattet.

3)iefrt 2Jenebmen bei; Gantone geigt ben ginflug, wef*

eben Der $dbßlicbe Sluntiu* bty bem ftrengen etrafur*

tbeil ; ba« in fetner ©egenwart ju ©aben gefallt worbeu/

gehabt bat»

Sieg bem Aufleben ber £anblung warb ti für 3«ri#

tinb befonber* für bie Üecarncr wichtig , baß bie ßeiba t>er

SJlaölänbifcben Stegierung , bureb welcbe jenen aller £an*

bei unb ©anbei in bie £ombart>ie bei* «ebenäßraf un#

teefagt war, unfräftig würbe» Süricb negocterte baru#

ber mit SJlaglanb/ obne bag bie VII gantone etwa* ba/

wiber batten, unb bie griba warb aufgeboben. 2>en

Surcbetfcben fiocarnern warb ©icberbeit unb $ret)beit $u*

flefagt; in bem SWaglänbifcben tu reifen , jeboeb mit bem

Stnbang , jid) alter 9Wigion*gefi>eäcbe gdnjlicb |u ent#

Jalten.

SRarttno Don SWuralto unb Sflo^ftud Don Oretti waren

bie erden , welcbe biefe gregbeit benufcten ; fic reiften bin/

um mit £ilfe be* grancefco Don Drcüi ibre ©utcr ju

»erlaufen ; {ugletcb nabmen fte tyroben Don Sfiräerifcbcn

SBaaren mit, aitf welcbe fte »eflellung erbteiten, unb

braßten | bagegen Derfcbiebene gtaltänifcbe, natürliche

unb Äunllprobufte aurücf, beren Slbfa^ in ber ecbwet'i

ffe Detmutbcn fonntem S)iefe an ftcb unbebeutenbe Keife/

ift UM ber Stnfang beö wtitgebenben faufmdnnifcben SBer»

febr$ anjufeben, welcbe* in ber Solge jwifeben 3uwfr unb

ben Derfcbtebenen ©roornjen Italien* entfhibnb*

3n allem waö ba$ Jtaliantfcbe 3nterefTe angieng/

fanb bie ßoearner * Kolonie einen warmen unermübeten

(Bonner an bem alten £anbt>ogt Stducblm , ber e* jicb au

einer ©ewiffcnSangelcgcnbeit macbte # bie Cteenge, ju

welcbee er gegen fie, wdbrenb feiner Regierung \* £0*

carno war gejwungen worben, in Surtcb fo Diel er Der*

woebte/ iu Derguten. Sr wart, ber bor »at&mtfw«*
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toi) ben giWgenolTto gtt bewärfett, ba(f bie SSdaren fcef

|u güri* fcgfaftcn Socamer gleitet 3oüfcei)beit tbeiU
fcaft würben, meiere nii*t mit bie «urger, fonber» aOc
«merfannte ©nwobner ber ©bdgenoßifcben @tadten ge»
Hofen:* gerner bag Die gjobili oon fiocarno angebafteti
wiirben, t&rc wwiefene 8bcI#genojTen al* 2b'e«baber Der
«belieben Unioertftät }u fiocarno, unb alfo au* ber *on
(Weber ficb betleitenben, «infunften unb flcioiltgien a* ,

guerfennen,

©ctf>e fünften würben auf bettt Öinbicat ju «abeft

.

torgetragen, ton ben ^rotetfantifeben ffantonen, unb fiujem
tmb Colotburn unterfMjt; aber bur# 3Xe&rbeit Der etim*
wen warb bec erfle perweigert, tino gegen ben iwepten,
Aber welcben man bie ©>efleute ju Socatno oerbftrrft molf*
te , mac&ten biefe fo tue! fidrmen unb &ntvcniumtn0
ebne auf bie ©egen&orffcttungen M JJrancefco unb eint«

get anberet ;u aebten , bajj <tu$ btefer aufgegeben würbe*
ertt lange naebber a» äiop|?ud gnfcl ba* »otgetrec&t
erbalten

, unb bie Cocarner . Samtltcn ju 3ürt# bi« auf
einige wenige , au$ge(torbert waren , erbietten bte,Uebriga

$cbiiebenen bie allgemeine 3oHfre9bett, unb bie ÖreHc
tmb ©lurafto, (bie 2)unu* waren au*gefforfan), wiebet
bie Sbeilnabme an ben tyrimlegien ber fegbafreii <£Mn
|u Socarno, *)

»er ebrftebe 9tauc$li fonnte (I* lang« Hiebt efttfeWtefc

fen, biefe begben fünften aufjugebeh; et boffte auf gtacfc
Äiebigfeit Don ben 3taliämfc&en fiofcametn , au« petfonliV

tfer ^oebaebtung gegen ibn, unb weil f?e eben jefet feinet

Unterfttyung beburften, um twn ber £o&eit bie »efiätti*

flung einiger ©artigen gu erbalten , welcbe fte in ben
leiten ÖBocöen femer ftegiertmg unb mit feiner grfaubnig
entworfen batfen. gr febrieb an etfiebe fiocarner * Stälfo
«nb nabm über ftc&, ibrem Stnfucben- bau ffljotf juteben 9

in fofern fle felbft fi<* biDig gegen tbre aulgewanbettc
fianble«fe beweifen würben, ggcil
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tßrif Nefe brge&rte 93erfßgMtigen , bie ©cnfungtart

ber 3talidnif*cn fioearner jiemli* cnraftcriftercn, fo oer#

fcienen fie tu einem furjen Stufig angezeigt ju werten*

9lat& unb ©emeinbe oon fiocatno bittet bie £ofyett*

fbfgenbe unter i&nen angenommene ©efefce ;u i&rem

flen ju bekräftigen,

SBenn einer ben anderen in feinem eigenen Jj?au3 über*

fallen, freiten ober fc&dbfgen mürbe, unter foad ©ejkit

Da* märe, ber foll um it>o $ftmb SJufi oerfallen fein,

bo* ba* Älappermert ber SBeiber ntcftt barunter ge»

meint, au* bie £finbet' auf offner 6trag ni#t; übe?

tiefe ledern mag na* ben
T
Umfldnben gerietet werben*

3fem : So bie Änaben unter 2$ 3a&ren einanber mit

häuften (klagen, ober mit Steinen werfen, wie e* bco

folc&en 3««3cn gebrdw&li* i(l / follen f?e barum ni*t ge*

(traft werben»

3tem : So einer 3au6etmerC in <E&cfa*en triebe f

babur* bie e&eleut *u ber el)eli*en »egmobnung untiiefo

tig gemacht werben , wie ti (int 3abr unb Hägen leibe*

oft gefd)ei)en, ba§ ein fol*er .bofee Sauberer am ßebeti

foö geftraft werben*

3n bem ©treiben an SRducblf empfahlen f?e it)m bie*

iijr änfu*cn reefct bringenb, alt eine ©a*e; bie ba$

Sßo&l Sunger unb alter in ber ganjen £errf*aft be#

treffe , unb allen fe&r am £crjen liege» hingegen fdjlu*

gen fie runb ab , ben (Eblen $u güriel) einigen Sortbeit

efujuvaumen , weil folc&catö SBerwiefene jn feiner ©emeiu*

fd)aft mit ibnen (leben finnen*

311 einem gleichzeitigen Schreiben an 3tdud)lin oott

grancefco , giebt biefer ben ©runb ber Söerweigerung an:

Kemli* 9tad)e wegen bem »efe&l, melct)e bie »erwies

fenen auf bem ©nbicat jur grflattung ibrer juraefge*

laflenen ©uter auswirft, 9tec&nung }u geben, bie* fe»

fbnen unerwartet unb ungelegen, weil Diele Verwalter

biefe ©uter f*on a!$ ibr (Sigcnt&um angefe&en. Sin mir

(föreibt er)/ $a(reu (ie 9la*c genommen, wfe uiebw
'
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triftige fcuben t^un # weif ic& bte ftec&te meine* Sra*

ber* unb meinet ©erlaubten »erfochten : <gie baben miefr

nemfieb wegen eine* £ubn* wrflagt/ baä idj an einem

Safttag gegeffen , ba icb unudgltd) war. gßenn id& befc

wegen etrafe bejablen mug , welcbe* ibre abfiebt unt>

auef) wabrfcbeinlicb tfl, fo mag icb unter bieten Seinen

»eber fett noeb mager efien; icb jie&e lieber weit ooa

ibneiu

{Run baten bie Jocarner in Süricb ben ?anb&ogt Staudt

lin bie be^ben fünften fabren ]u laffen , befonber* tuetf

ber jwwte nur wenige au* tbrem ©litte! betreffe, unb

fie bie Steuerung niebt mit fleinfügigcn S>in<jen eemuben

wollen* ba fte berfefben ©ebluß in wiebtigern unb lang»

Wicrigen n&tbig &a&en. SKducblin gab Wcfen Sorftelluiu

gen ©ebto; aber er war bitter bbfc, weniger über bett

empfangenen Slbfcblag; al* über bie Urfacbe beficlben,

tmb über bie Stacbe an graneefco.

9loc& ein SBort über ben ebrlic&en SRauc&lin, unb tu

«ige 3u0e bie un* feine Skntung* $ unb Jg>anWung«art bar»

ficllen.

»m gnbe be* erflen 3a&r* feiner Regierung f#rfe&

er an ben SRatb in Swicb ; 6r babe nacb bem &cfeb(

feiner Oberen feine ©efebenfe/ unb meber ÜRietb no<#

©aben genommen; aber aueb bie grfabrung gemacht,

ba§ bie rechtmäßige Äctolbung eine* Sanboegt*) ju feu

nem Unterhalt ntebt binreiebe, ©eine ganie Sinnabme

betrage bunbert uwb jeben Kranen; bafür muffe er brep

£eng(le im Stall galten / ben SBeiblen unb Unterbeamte*

ten oft }u effen geben , unb alle recbtlicbe tyerfonen , bie

in ba* ßdjlofi fommen ber £obeit |u (£bre traftieren,

©eine £au*baltung (o|1e über $wcgbunbert Ärone«/ obne

bie ausgaben bei) feinem äuf * unb Stbjug ; au* biefen

©rünben fe* er getritfeigt , um S3erbefferung feine* @e*

fcalt* in bitten.

3)te Sanbbigte ber breg ruberen £errfcbaften famen

mit einem gleieben 9(nfu<ben, worauf bte Kantonen eine

Snlage *>on weryg fronen perfugteit/ bte lebe fianfe
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fibofl t&rem SJogt i&ütUQ table« IMfte : Da aber Söcartio

fid^be^ Dem fanbbogt übet biefe Auflage befebwerte / ent*

fagte er ber 2Jerbefferung feiltet ©ebalt$ freiwillig, 9(Uem

beg btefem unefgennüfcigcn Setragen fam Der ebrlicbc

SRamrfo' M ©ebrdng , bag ibm ba* (gelb tu Der £etm*

reife fehlte» gr war belegen gelungen / ftcb roteber

an Den SRatb )u rcenben / roclcbcm er ftbtieb : „ 3)ten>etf

bie Seit tneiner £eimfa(jrt / ©ott fe^ £ob ; na&et, unb

mir fofebe tu machen am notbigen manglet, fo bttt icö

igueb ©. Herren / bag 3br guroren Sotten bie auf beit

lag Eommen/ erlaubet ; mir etroa* ®e(b Dorjuflreefen ,

Damit tcb nit Wer an 3emanb$ ©nab fommen muffe #

ba$ boeb gueb unD mir* meine* Sebunfen* n>cmg ebrlicb,

fonbern t>ertuQ*(t$ wdre : Unb fo 6er Sott mit Sumerer

Crlaubnug mir etroag furfejt/ fo n>iO itb ti, fo balb mir

©ott beimbilft; roteber ebrlicb erlegen unb bejabkn, unb

tun ©icb © Herren unb SBdter in «Her Untertbänigfeit

Dcrbienen unb berfebufben u. f, \\>."

SRducbli erbielt auf biefe Sitte ton Dem ©efanbtett

©elD auf Slbrecbnung; Da« er richtig jurüd bejablte,

Sie mit feinem ganten Setragen jufrieDene £)brigfett#

febenfte ibm bre^unbert jfronen als eine gntfcbdbigung;

2)e* £anbbogt$ anbaltenben Semübungen , unb fet#

tten junftigen Sericbten bor 9tatb / bie (leb auf tnbtöibuelte

unb ioealfenntntfle ber SBerroaiter ju Socarno , unb ber

Sehlingen ber Serwiefenen grunbeten , t>erbanften ledere.

Dag fie Slecbnungen unb einen betrdcbtlicben £&eü bei

flBertb* tbrer ©üter nacb unb nacb erbielten* 4

Sfcber*/ Äducbtini unb Üaoater* gärfrrac&e batte

OreBt furnemltcb bie (Erlaubntg M 9latbi tu banfen ,

<in £au$ tu taufen. 3>urcb biefe ©und § Die fetner <&i*

(len) eine neue eteberbeit gab/ glaubte er fieb aueb auf

bat neue, an aOe ©efefce unb SJerorbnungen beö etaatl

gebunben« S3on biefem ©jficbtgefübl getrieben/ roarntc

<r ftirten Sruber grancefco/ bag er unb anbete fiocarner

t&rc ©riefe «ic&t mtfr fcurty einen »ertleibeten SDUncfr
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ttacb 3fin< feilten foHtcw , Der jum Ccfedfi 3ta1iaftifä;e

SBaaren mitbraebte / unD unter Dem SJorroanD fotötf &tt

Dcrtaitfcn; einige Sage in Der Statt blieb, unD t>on

iroct) Samtlien n>of)I bcjablt/ in tßven Käufern beimiieb

SOtcflc lad i *) frcmDen ßatbolifeben , auf Deren Serfctwic»

genbeit unb 9?eligtön$cifer man fleb staubte oerlaffen jtt

fonnen/ tvarD Der Sittrttt ju tiefen verborgene» SWcßert

geftattet / aber (ie tonnen nttft nnterlaffen / groß Damit

gu töun f gegen einige SJerrotefenc / Dag Der alte @fau#

ben noeb SBnbdnger in 3u"$ unter angesehenen fietiteti

fcabe. Drcüi Droste Dem Frieder fein ©efebaft Der Öbrtg*

feit anjujeigen , trenn er roieDer wagen würbe , nacb

3ürtcb $u fommen; unD feinem ©ruDer febrieb er feine«

feflen gntfcblug; big er geraDeju feinen 9fnlag geben

wode / Dag Den Haren ©efefcen Dc$ Staate Der ibtf fo

gut aufgenommen/ fcbnurftraefl juwteDer gebanblet wer«

De ; au* |>a!te er für unrebltcb > fub tu (leiten r a« trifft

t niebt*. grancefco , Deficn gurliebe für Die Sfltoncbe mir

fennen, unD Der t>on Diefen beimüe&en SBerrtebtungen

ttie&t* mußte/ antwortete : »ßebabe Dag Der Waffe ge*

warnt worDen / unD ntebt jwifeben oier Stauren fifct* &
ift einer oon Denen/ Die an Den tterbottnen Sagen Die &e»

bratnen £itaer befler mittern,, all mein . Spnvbunb Da*

©ewüD. u

& jinben (ic& feine 9(njetgen / Dag Diefer meggefe&euc&tc

^Stießet wreDer nacb 3«**$ gefommen; Dagegen warb

aber aueb Der SBriefwecbtel nacl) £ocarno melje unterbro»

eben / weil über Den ©otbarbäberg noeb feine tyoft errieb*

tet mar; unD Die in Stalten b^uDelnDe mugten oft lang

*uf eine ©elegenbeit warten/ bii 3emanb t&re ©riefe

mitnabm.

3)tefer Ungclegenbeit ab$u$elfcn ; Dingten Die Örettf,

SKuralto unD 3)imuö einen {u 3üti# feg&aften £oearnet>

Der je nacb Ülotbburft aUe jmeg oDer Drep SJtonat einmal

Aber Den ©otbarD giettg , unD fein SJJaquet anfänglieb i«

*> I56of
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SSeShtjotta einem bertranttn Sotten fiftr#t& f *t$ er balb

$erna$ ©idjcröcit etfangtCf Me ©riefe nad& fiugano unb

fiocarno ;u bringen. 60 fam ba* 93erfebr wieber to

Orbnung, unb' tiefet Briefträger sab fpdter 2lnlaß }u

€rric&tung ber mistigen 3taliänifc&en 9Vojh

»ber ein anbere* Uebcl, ba* au* OreOi woftlgemein*

tem (gifer entftanb, feine $crfon betraf / unb fe(jr wa&tw

fcfteinlicft für feine öo&ne nadjtljeüige folgen fatte , mar

bte gtfnbfcftaft berjenigen augefe&enen $erfonen, in be*

ren Käufern SKeffe gclefen worben ; unb bie ti i&m nic&t

vergeben fonnten/ i&ren $riefler t>erfcfceud)t ju Gaben,

©ie matten i&m jwar feine 93orrourfe, ftellten ftc& fogar

cH wenn fte bon allem niebtf wußten* rebten aber bon

i&m unb a((en ?ocarner& übel/ tinb fuefcten ifcre Betrieb*

famfeit unb i&ren gleiß/ alo ben alten Bürgern uacW&efc

lig borju(!etten; unb ti ba&in ju bringen; baß j?c im

Betrieb i&rcr bewerbe unb £anbwerlen mc&r einge*

fc&rdnft mürben.

3)er ©ewinn fo ber ©tabt unb bem £anb/ in ben

bamaW tbeuren 3citen au* ben neuangelegten gabriefen

iuffoß, wiber(egte biefe Söorffeflungen/ unb mac&te folefte

unmirffam; unb af* eine neue Unterfuc&ung über bie

jjpanbmcrftmbcnbcn fiocarner borgehommen warb § fo

geigte ftcö ; baß auefc biefer ibr £aupterwerb. me&r au*

einem £anbel im .Riemen mit 3talidnifc6en gjtobuftett

fcerfam al* bon iOrer £anbarbeit ; unb folglich aud> biefe

Glafie ben Bärgern fefer wenig Eintrag fljat , ti blieb

alfo begm 2Mcn, #ber eö ßnb ©puren ia, baß biefe

Scinbfcfcaft lange nacb be* 9Uog(fu* lobe wirfte/ a«
feine ©obne n$ um ba* Burgcrrcdjt bewarben , wefc&e*

tyntn bttr* SJie&r&cit ber etimmen abgefc&lagen warb*

SRur fc&r wenige Soearner wußten , wa* eigentlich \w

biefer ganten fte betroffenen ttnterfuc&nng *en 2lnlaß ge#

geben: o&ne |ic& baruber ju erfldreify bebienten «Kuratto

unb Oretti ff« biefer ®elegen&eit , ibren fianbtfeutro

borjufteOen / wie not&wenbig e* feg $ ba fie «IJrtoatperfo*

»cn ni#t mefir befcffwerlicfc fc^n muffV»/ nun aneft ttr
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ßbrfgfeit alle UnWffen abgeben/ bie ffe b« je$t i&refc

wegen gehabt» 2>tc mefcntlicbfte war bie 35'cfolbung bt*

$rebiger* fcernarbo Ocbino* 3>a ade fiocarner genuji

*on ber £anbe*fprad)e »erflufmbcn , um 6e^ bem beut*

fcbcn ©ottcibicnfl fich eben fo tu erbauen/ aK btQ bei«

gtali&itftben / fo war bie $rebigt tu biefer 6pracbe

nicht mehr twtbwenbig, unb nur au« ©ütc bereit bet

SDtagiflrat ben 3talidnif<hen 9Jrcbtger bet>*

©ie ©emeinb befcblog ben SRagiflrat fu Bitten/ ihr

ben lebenslangen Uuterbaft be$ Ocbino }u uberlafTcn,

Äbcr Ddjino mugte Dort feiner ©emeinb unb bon gärtet

/fort, ebe über feine fernere S3erforgung ein Cntfcblufc

genommen werben fonnte«

S)a$ $efen eocinianifcher eebriften batte fön gan{ in

bietet elftem oerwicflct, unb ein lebhafte* Temperament

lieg ibm ntd^t &u, feine Segnungen für fleh ju behalten;

er Pufferte folebe in ©cfcöfc&aften ohne «Kurfhalt * unb

bepm ©iberfprueb wrtbeibigte er fie mit unbcflmttero

Ctfcr. S)ie* erregte Jlufmerffamfeit unb ben 93crbacbt/

fem öffentlicher unb ^rfoatuntcrricht wdre wohl hiebt

rein ortboboj:«

SJufllnger übernahm mit ibm tu reben unb ibn |tt#

recht )u weifen; fall« ber ©runb feiner Sleufferungen in

feinen ©efinnungen liege/ unb etwa* mebr babeo wdre

aW ©ifputierlufh <£r lieg fid) a(fo mit Ocbimtf in ein

©cfordd) ein ; in weltfern er beffen Sehrbegriff wiberlegt

ju haben/ ftcb berebte/ unb warnte ihn jugleid) mit ber

freunblicben (Schonung
;

bie man einem fcbulbig iß t ber

lange 3abre allgemeine 3lc&tung unb Siebe perbient unb

genoffen (atte«

Ocbinu« gcjluhnb feine ltnborficbtigfeit / unb besprach

atö öffentlicher fiebrer nicht* oorjutragen/ ba* ber 3w*
ebertfeben Confcgion entgegen wäre. & mochte ibm

biefe* »erfpreeben mol)l grnft gewefen fcpn; $ber feine

natürliche 4>eftigfeit/ bie mit bem SUter unbdnbiger wür-

be/ machte ibn folebe* balb oergeffen/ unb eine »cucfKifc
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Wfflgung teijte i&n ffc auf/ tag er auf offner Äanjel fei»

elftem oerfoebt.

2)a$ fomtte niebt ungerügt bleiben : €r matt oor bai

Conoent ber Äircbenftbrer berufen , t)or welchem er übet

feine tyrebtgt JRecbnung geben follte, £icr trug er feint

SKeunungcn mit foleber Sregmiit&igfeit unb Unerfcbrocfetu

Jbeit oor ; bie ibm ben einer beifern 6acbe 6&re gemaebt

Jbätte. ßeine Dielen gelebrten Äenntnifien f ber gro(fe 0luff

ben er unter ben «Droteflanten erworben f unb ÜJliticibett

mit ben manchen 2Biberwärtigfeiten * bie er mutbig er*

tragen fcatte; oermoebte bie ©eiftlicWeit t ibn lieber mit

febonenber .©anftmutfr ju bebanbeln ; man bemubte ftc&

ibn feinei grrt&untf »u überteugen; unb gab ibm 3«t#

in fieb felbft ju geben unb §u überlegen. S)er ßebluf

war freilieft* wcü er auf offener Äanjel falfcbe fiebrfdfce

vorgetragen i fo muffe er f?e au* öffentlich wieberrufen,

SuBtnger gieng fo weit; bag erJbmlb ju fagen bie

SBorte in ben SMunb legte # bie er beo bem SBiberruf

traueben fonnte , obne fetner Sbre ju feftaben, ober fieft

wraebtlicft ju macben: SSber ber alte ücbinutf wollte fteft

taju nieftt bereben (äffen , unb auf aHei wa* man ibm

fagte # Wieb feine einjige unb lefcte Slntwort: ©etneSRe^

Hungen feoen tbm tbeurer M eine 3Jfrunbe# unb aW

bai fieben feibfi, unb ba* ©ewiffen oerp?i#te ib«# baf

tu lebren, wooon er uberjettgt fet>*

Stuf biefe # oor bem geifllicöen Siebter getfjane (gvtta*

rung/ warb ibm feine VfarrfieBe genommen; unb ibm

ftefoftfen/ bie 6tabt unb ba« ©ebiet ooo 3üricb obne eu

»igen 3tuff*ub )u oerlajfen: <£r folgte unb gieng naeft

IDeutfcftlanb*

9(ucb Öccearia war geflorben; ber ttaliänifc&e ©ofe»

teSbienft warb alfo abgeßettt. 9Iur wenn bure&retfenbe

$rebtger £uft batten ; ffc& b^ren {u laffen/ fo erbielten (Fe

leiebt bie (Erlaubnig ba|U/ biefe benufcten t>or|uglic& uu&

viele 3fabre ^talidnifcbe ©eiftlicbe, bie tu ©enf fleh auf*

freiten/ weif fte, nebfi ber gbre au* eine fcÄbfcfte Söc*

«going tfon kr Kolonie be^au
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Öbtigefäbr um bfcfe Sri* tom grancefto attf bett <?ttt#

fa8, fioearno }u aerlaffen, unb feinen Sruber nacb 3ö*

tieft }u folgen, SR«*t tefigfofe »eweggrunbe brachten t&ti

«tff biefe ©efcanfen ; benn etf (dg in feinen ©ejinnungen ju

glauben^ tt>a$ er tonnte, unb offcutlicb ben berrfebenben

©ottetfbienli mitiumadSKn f au$ni(f)t 9tabänglicbfcit aBero

an Klogfiirä, an beffen ©efeOfdjaft in ben Ickten 3abren

Iii ßoearno er ücb fo geioobnt battC/ bog er put beffen

»breife eine unbebagfifbe Oebe empfanb, über weltfe er

Jfter* flagte, war bawptfäeblicb 33trbr«fi über feine

ganje fiagc / unb bäuäliebe Söiberwärtigfciten # wekbe iE

i&m ben ®nn(<* bcroorbraäjten, ftcfr auä feinem Satte*

lanb ju entfernen* 9H$ eifriger S3ertbeibiger bet 9tcd)tfa*

wen feiner auögemanberten greunben batte er mit ben

übrigen ^bedeuten jn focarno abgeworfen , unb er mußtey
ouf eine , ff» (inen geraben 3Jtaim unangenelmo SSctfe;

gegen oielfac&e Äräntiinge» auf ber j£>ut fe*m. Su bem
fam noeb , baß er wege* jenem gebratenen £ub» , fo er

ein einem gaftrag gegefftn , um bte unerborte 35uß »on ?oo

fronen angelegt warb. *) 0ei»e Sfngeber batten J£wb*

tinb Safttag in J&ubncr unb gafftäge berwanbelt, nacb

welcber »utffage wabrfc&einltcb bie SSufTe beßimmt warb,
ba$ tränte unb bracht ibn feb* auf. SBatf ibn aber »ob
lenb* briete war ein £au$geifllicbcr , ber M grancefr*

grau gänjficb beberrfebte, unb aueb über ben SKann gern

ben SReifter giOielt bdtte: SDa ber grate oft ber ®u
genflanb beö J&obn* beä graneefcb war, fo räcbft

Jener fieb babuKö, baß er bfe grau g«e» ben SRamt

fcufbcfcte, unb ib* ©cwtffen quälte, weil fre mit einem

SJtann lebte,, ber .wegen freggeifterfeben ©effanungen unb

©eraebtung beb jBcifWcbfeit trnmiberbringlicb $ur 4>6lf<

Derbammt wäre. S>ic grau plagte ben grancefco, bt&

Weifen mit «lagen, noefc oiel öfter« mit Vorwürfen über

•)..£,«eKerte von bttfem fürten ©prud»? in ben «bfl*e»tn
Uber ftnbct fitf ntötbtnicrft, ob « Wt Strafe beia&lcn matte/
ob« ob « UN« atfprocfon motten» ' '

.
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ÄttATofafcit ©er dftcfle ©ofm mt in M S3ater*

©tunbfdtjtn erjogen, belegen warb er ein ©cgenftanb

bc* £affW bc* tyriefter*/ unb be« Äummert Der SWuttet.

@ine Xocbtcr bengegen ; unb iroeg jüngere 06ötic gelten

c8 mit biefer ; unb fo warb grancefco'« £au* eine 2Bot>

pung bc? Unru&c unb Verwirrung für tbn.

gm beftiger ©treit cntfht&nb aui einem an ffc& fefbft

la<$ctlid>en ®runb ; ber aber a($ »ertrag ju aBem übri#

gen grancefco* ©ebulb cvfcbopftc. <£r blätterte ncmlicfr

bisweilen in einer lateinifeben Öibel $ unb lad fleißig beti

©ecamerone t>on »ocaccio ; mit ben erbaulicben ajtöncbfc

ftreid)en, au* bitfem ©tid) neeftc er feinen $rieß*r : biefer

bewies ber grau , tag bie SJibel in ben £dnbcu eine*

fiatjen t>erberbfid)c$ ©ift) unb SSoeaccio ber wa&re 8Beg#

tDcifer jur £*Hc wäre / unb betjbc machten ein Gomplot

tiefe gefährlichen Sudjer ju »erbrennen. ©iefe* 3tcttung$*

mittel nabm grancefco fo übef, bafi er ben gjriefter un*

fanft imb für immer au$ bem £aufc wie*, ©aburefc

warb aber weber ber £au*fricbe bergefteßt noeb bie Cage

' bcjfer. ©ie grau jammerte über bie 9tuc&lojtgfeit mit

wclc&er ber Frieder bcbanbclt worben ; unb biefer berate

feine 9Jlitbruber / unb anbere be? benen er ©e&or fanb.

jöcr <£r}pric(lcr brobte wegen bem fiefen oerbottner 25u*

efrt; «nb grancefco / ber ©cwciS genug f>attc, ba§ geffo

liebe ©robungen nidjt in SBinb ju fcblagen wiren , ent*

febiog fieb; t>on fiocarno weg unb nad) Surick $u geben*

€r befebrieb feinem »ruber bie elenbe 8age/ in wcWjcr er

lebte/ unb t>crgliec& jte niefct nur benr gegfeur , fonbern

ber 4>&ffe / tnbem er ibm jugleicb feinen <£ntfc&fu£

mit feinem <£o&n na* 3&*i# i» $e&cn mclbete,

unb bie ftnßaltcn , bie er nc&me / um u»ab$dngig leben

tu (innen* 3n biefem aßem erwartete er brt «foplm*

Jcrjlicben Segfall*

Slber biefer lief ffd) ftcbcr burd) 8$rubeHiebc f nod>

bttrd) ba* Vergnügen , ba* er au* einem ©epeinanberbbe«

bofte/ irre führen , unb woUte einen raffen <Sntf<*h*#

Micbt aufmuntern/ bon wUfyrat er lang« «nb unangene&mt
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gofgen ntauiwfcUn glatt6te, £r tonnte feine* SJwber*

@cftniiun0fti über 9teltgwn$facben,; et rougte bag et utu

geaebtet feiner btegfalligen ©leiebgültigfett , boeb me( &tt

ebrlieb war , cm ©laubenibcfenntnig abbiegen / Wo* Um
iufferer SJortbeüewiCktt/ oon bem er niebt über§eugt mar*

ttnb eben fo gut wugte er, bag ein S)ei(l To wenig für

Surieb pagte a!« ein (Sat&olif. ©ie Jeenming oon SBeib

unb einem $beil bet Äinber wollte ibm aud? niebt ein*

leu^ten» (Er bat bedwegen grancefco , ibm einen SJefucfr

in 3uricb (ti maeben, beoor er ben Cntfebiuj, focarna

auf immer ju oerlajfen , rncbtbar werben lajfe.

§tancefcofamnacb3uticö/ freute fiefc feine« SJtubctl

unb ber fiocarner SBoblfianb; ti gefiel t&m auanebmenb,

itnb ti batte ba$ Sinfeben, bag er in allem Srnfl barauf

baife ; ftcb ba nieberjulaffen. Sin äufentbalt t>on ttlithtn

SBocfcen änberte aber biefeä SJorbaben. Unfun&e ber ©pro*

4 cbe bmberte tbn , mit Surtcbern öici Umgang ju baben»

SDutcb lieb felbjl unb bureb angefebene SJldnnet warb et

fiberjeugt , bag er M (Eatbolif ntebt ju einem ginfäg tonne

angenommen werben ; unb entftblieffen tonnte er ftcb

fliegt i ber 9teltgion ojfentlicb *u entfagen , }u weleber er

(td; btfbabin betannt batte # unb noeb oiel weniger um
cineä ©laubenibefenntnijfeS Witten; einen Xbeil feiner ©4*

ter fabreu *u (äffen # ober gar oon feinem SBeibe a&bdn*

gig ju werben« er fanb alfo am beften na* Stalten ju,

rücfiugebenf unb bafel&fi anbete iDlaaöregeln tu nehmen f

tun ßcb 3Jube |u oerfebaffen 3Rit febwetem £erjen trenn*

ten ücb bie »ruber # bie fic& nun ba« leite äRa&l gefe&eit

batten. •
. i

grancefeo fanb beb feiner Subau^funft überall tin*

fceunbliebe ©ejiäter ; fein Slnfent&alt in 3««* Gatte 3kr#

taeftt erweeft , bureb feine Seinbe warb bie Sage oerbret

tet / er babe bie Gatbolifc&c Religion »ertaffen t unb wenn

er noc& einmal naefr fiocarno fomme / fb gefe&e&e ti mir

ttm feine ©üter }u »erftlbern/ unb mit bem ©elb aui bem

£anb }u geben. Sie grau (i<g (leb fogar bureb bienßferi

tige Sat&gebet oe«eiten# »a&renb bcö ffrauetfeo ftbwc*
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Cenbett einige Gelitte tu tönn* We auf ni*t# geringere*

Sielten f all ftcb fclbft unb tbren ©Jbnen We gan$ unum*

fcbrdnfte SBerroaltuhg aller, ©uter tufpreeben ju laßen,

«Hb fo ibrem SRann jeglicbe Seräuffcrung uitm&gücb ja

macben. graneefco Dcrnabm bep feiner £eimfunft aUri

;

e< febauberte i&m uor bem ©ebanfen, ein oon gr<*u unb

Ämtern be&ogteter SHattn }u fegn / unb er benafcra ftcb fiv

Dag c$ ben SRatbgebern bange roarb/ unb feiner grau bee

(Einfall aergieng, bie £crrfcbaft über ifcre* ermann*
Sßermogcn tu babtn.

So vereitelte graneefco ben ©nfhtg feiner geinben

auf feine Oeconomte; aber bie frofie «nb rubige £eben&

weife r bie er oorjuglicb umafebter warb ibm babuwb lüebt

augeftebert. £eimtücfifcbe Stupaurer ©erbitterten ibm £o*

carno, unb mit er niemanb nacb feinem fersen mebt

fanb/ fo entfeblog er. fieb $ufö neue auberäroo ben flcbcntl#

genug $u fueben , ben er in feinem SJatcrlanb niebt lieber

}u finben glaubte: (Er gieng in ba* öenetianifebe, n>o er

Diele greunbe batte ; mit beren 9tatb unb unter ibrem

e<bu% taufte er bie ©raffebaft JBcrtomatmo t fefcte ftcb

fefbft mit feinem dlteften ©o&n/ unb lieg bie jungem

©obne mit feiner grau |u fiocarno/ im 95efifc ber ©uter

in biefem fianb*.

33on i&m (lammen burefc fernen dltcfle« 0o&n, bte

trafen oon SBertomanno tu 95ergamo ab, unb bureb bie

jtängern So&ne ein 3meig ber Orelli / bie iefct noeft in

JCocaruo leben.
p

graneefco entgieng no# jtt rechter 3eit ben netaen

jfriegen/ bie balb naebber im fiocarnifcbeu twrfcben etli*

eben gamilien unter «nfubrung ber SSatfc&ioat unb 9fr

nalbi au$bracbcn , tn mclcbe er feb* tt)abtf*ewH* u>ärt

$en*icflet roorben ; wo ei tnwmal tmifeben ben $artbe#ett

jtt blutigen ©efeebten fam# »tele &übfcbe £dufer *erbratral»

unb ba« fianb t>erbeert mürbe» 3>urcb fein «nfeben unb

SimWt, braute ttti, obwol abroefenb babin t bag feine

©obne ju fiocarno be« biefen berberblicben 4>anbcln rubig

Miefe», wl#cn,bfe $antonen mW babn«* ein eubr
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tttdcfttetti bdff |Te ©eTatibfcftafteti unb iw Colbaten bfct#

f*irfteti# begbe $(Ki(e na* Söetbfcncn ftwftcn, unb (ie

fcettn biS in'* biette ©tab be* Söcrroanbtfcbaft Stieben

fcfcm&een lieffeiu

gtaneefco fanb in fWncm gemalten SBo&nott bie fftufo

na* weiter et ftc& gefe&nt latte; et lebte bafelbfi mcb>

tete 3a&te §nftieben, unb ftatb wenige Seit bot 9Mo9ttu&

tinb im gleichen 3afct/ in rcclc&cm bufet fein ßeben }u

3 u rief) enbete*

festerer batte bie $tiic&te eines frommen ©ott ergefe

tien f atbeitfamen fieben* genoffen ; et fabe ftcb in feinen

«inbern unb Äinbetfinbern glücffid). ©eine <56&nc (Kitten

f<b mit Socfjtern au$ bet SJlucaltifdjcn gamiiie noefc in

£ocatm> / unb SWuralten ©ebn mit 2llob(in« lobtet »e&

lieutatbet ; jweu bon feinen gnfeln traten noc& menige

Seit bot feinem lobe in ebeiietye Skrbmbungen mit £od>

tetn au* angefebenen 3ürcbetifc&en ©efcbttc&tern. 2>iefc

nette HJetroanbtfd&aften r unb, bet ©egen, bet alle feine

Untetnebmen begieitete, fiefFen ibn für feine Kac&ftmmen

einen beRänbtgen unb fiebern 9tofenf&alt/ in bem ange«

nebmen fianbe/ unb untet ber fanfren Stegietung &ojfen,

*eo weiset et unb ffcine ganWieutc 9 in bet gebrikfteilen

Sage/ Slufna&me, ©cbu§/ Untetjln(jung ,
. gteunbe / tmb

fo biete 9lnnebmli#feften be* geben* gefUnben Gatte, f0

>ag et mebrmal an feinen SJrubet febrieb; 8We Steuben

feine?
.

borigen 3
;ab*en/ tckben niebt an bie ©Ifctffeligfeit t

lit tbm in feinem ©reifcnaltct ju Jbeil Horben. 2>ik

fe$ fufie ©e#(tf feine« ©IfccW, unb feine leitete 3tube,

trugen n>abrfcfteinK(6 biel beb / feine ©cftirfblett bf* auf

wenige tage bot feinem Sobc ju erhalten* SBebet et

fclbft, nod> bie fo mit ibm lebten/ werften feine Äbnabmc

feinet Jftiftcn/ unb er »a&te no<& obne Sefcftrocrbe,

fcalbc SRäcbtc, brep 9Bo*en eö* er (lacb/ beo feiner eben*

falB tibtliefc tränten ©attiu.

211$ Wobfiui bie Stacbricßt bpn bem Jobe feine! S5r«#

Uri etbieU/ fagte et feinen JTinbetn/ inbem et t&nen ben

ötief sab : - Huf biefem »latt i|l mein £obe#urt&eiI 9C>
» *
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ftbtltbtn i to ber gleichen 6tttnbe (tob mir Auf bie SBelt

sefommen; meinen SipiOin^Mtnkr roetbe ic& titelt i>tcte

läge überleben» 93on ba an mufjten feine fönber unfr

<£nfel, .tdglicb einige ©tunben $agc«, bei) tbm unb

t&rec «Kutter jubringenj er roibcrbolte mit ibnen bie

nterfmurbigfien ©cbicffale feine« Seben« , unb am meide»

rebte er ton bem # roa« tn ben legten Spören feine« Stuf»

<M&aIW ibm iu fiocarno, unb fintbem in Surick wieber*

fahren ; er machte fie aüfmerffam t auf bie wnnberbaren

Sübrungen ber 93oife&ung , unb fonnte ftcb babcg , auf

We eignen Erfahrungen feiner ©obne berufen. (Er legte

iljnen auf« ©emiflen, ber Sieligion treu )u bleiben; um
ivelc&er mitten er mit ibnen SJaterlanb , €bre unb ©üte*

Derlaflen, ba« tbm aber aUc« auf (Erben fo reicbli* er*

fejt morben feg. Gr na&m ffe in'« ©elübb, ©eborfant

ttnb Sbrfurebt ber Regierung ju bemeifen , bie fte fo »ä*

terlicb in ©*ufc genommen , unb banfbar unb in alle«

Ratten gefällig gegen bie Surger $u fe^n / Don benen fte

fo brüberlicb bcbanbelt roorben, ba fte al« arme Sertrie»

Jene $u ibnen gekommen , mit wenigen anberen £offhun*

flen, al« and (Erbarmen, unb um Sbriflli^er £iebe mitten

einige 3eit gebulbet )u werben* €r maebte e« ibnen §ur

W$t, bie gleichen ©efüble ber ©antbarfeit auf ibre

Äinber fortjupffanjen; biefe foflten beim aueb ibre SRacb*

fommen eben biefe Siebten lebren : Sr nannte ibnen be*

fonber« bie gamilien , meiner bic Cocarner am meiden

terbunben maren, unb ermahnte fte / biefelben au* in il>

ren giacbfommen ;u ebren. gr befahl ibnen bie SÖerbiiu

burig mit grancefco*« ©o&nen }u Unterbalten, unb nie

Su wrgeßen, ba§ ftetbrem SBater bie Kettwig eine« X&ctW

ifjrer ©üter fc&ulbig mdren.

Wotyffai ©tunben maren jmife&en biefen ttnter&aftun»

gen mit feiner Jamilie unb feinen übrigen ©efcftdften

getbeüt/ unb feine Gräfte nabmen fic&tbat Don £ag ja

Sag ab, obne bag er t>on Sranfbctt angegriffen febien,

*m fcjten lag ferne« Sc^en« ju entfrdftet , um ba« S5ett

W bcrlaflen
, lieg er bic feinen a8e rufen/ übergab i$m 1

4
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fem JdUittftit, emtfaW «free i&tli\Mm ©orgfalt bit

treue ©efd&rtfn feine« fieben*, t>te febwa« wie er felbft/

neben t&m lag/ regnete jebeä t>on ibnen mit erl&fe&enber
•

©«mm, faltete bie £dnbe, unb jiarb. *)

gOnf unb jiebenjig 3a&re batte Öt'tfli gelebt , unb
Wie er e< in feinen lejtcn Jagen oft mit gerührter ©cele

feinen Äinbern erjd&lte, Diel mebe gute al* bbft Sage
gehabt.

9?ur {eben Jage überlebte tftn feine ©atthn ein
©djlagflttfi raubte ibr bie ©pracbe, aber mrbt ba$ Sewugt*

fhW* Slucb fle wollte ibre Äinber fegnen ? ba jte e« mit

*SBoeten niebt tbuu fonute/ legte jie jebem ibre blaffe

£änbe auf* £aupt ; i&r beiterer licbeooOer Sltcf war 9tu£#

brutf ibrer ©ebanfen, unb ber ftreube bie grbe ju oer#

laflfetu 3br Seicbnam warb neben bem tbreä 9Rann$ be#

flrabeu/ unb ber 3Bunfc&/ welc&en ftc oft gedujfert, erfüllt,

äuc& im £obe nic&t oou il)m gefc&iebcn ju werben,

2>ie ©6&ne blieben ben fie&ren ibrctfSSatertf treu, unb

ber Altern ©egen rubte auf ibnen. &c oerbanben |ic&

unter efnanber in ©emejnfc&aft *u leben , unb^ in ©entern*

febaft ibre ©efc&dfte fortjufefcen. Siefe ginigfeit , bie fo

lange |te lebten nie unterbroc&en warb/ ungeaebtet f!e jabfe

teiebe £au<baltungen bitten/ war mit eine Urfacb bei

dauerhaften SBoblflanbtf/ welc&er aueft auf ibre 9?acbfom»

men übergteng*

3um 35efcbfa§ biefer Fragmenten folgen hier noc& Stufo

lüge au* 9ilooßuJ ©riefen an feinen ©ruber $raneefeo

,

in welchen er über ben g&arafter ber 3ürcbcr / unb über

einige ©efefce/ ©itten unb ©cbrduc&e oon 3«ri# febreibt

t>ie oon ben 3talienifc&en fo ganj oerfebieben waren

©on feinen neuen 9Jlitburgern fagt er : „ £eroor(lecbett#

„ be 3uge in ifcretn Cbarafter jtnb gbrlicbteit / offenberjig*

„ feit, ©utmötbigfeit unb 9Ritleiben; biefe ftnben fic& in

*)»«M* mmnu ist**
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» aHen eünUttt unb metäenl In efnem $o&en ©rafo 3br

3» SRitleiben iß nicbt , wie leiber ! fo oft in unferm £anb#>

„ nur ein gebauten M fieibenben/ ba$ ßcb burcty einige

9) fanfte SBorte unb warme Ausrufungen au*brutft/ unb

„ babet) ßcben fteibt, 3)ie ©utmütbigfeit erlaubt ibne»

,5 nicbt, ti betj 2Borten bewenben $u (äffen, 9lUe Birten

» Don 9lotb werben tbdtücb gemübert, unb ber 3lermete

s) überlaßt bem SKeidjen ben SJorjttg nicbt allein tu belfen,

,5 2Bennbie 9lotb befannt unb bringenb iß* fo eilt aueb er

* fein ©cfrdrfgen, unb oft über feine Grifte , beizutragen,

9» wie folcbcä unfere SBertriebene faß tdglid) erfahren.
"

» S)ie Obrigfeit tbut febr Diel/ um jebc 91rt beSglenb*

»ju unterftügen/ unb wenbet jäbrlicb betrdcbtlicbe <5um#

»men auf / um SBittwen/ 2Bat>fcn, Äranfcn unb Firmen

» betjjußebetu S)ie tyrioatperfonen tragen aber aueb bat

»ibrige reiebfieb beg, unb tbeilen mit bem Staat bie

»Gbre ber auägebcbnteßcn SBobltbdtigfeit, & iß gar

» nicbt* Seltene^ / baß ocrmoglicbe 9Zacbbarn gcmeinfdMffc

»lieb eine ganje arme £au*baltung in ibrer SRacbbarfcbaft

» Unterbalten / unb bie jfinber ju £anbwer?en ober anbem

»©efcbdften ergeben/ um bamit in 3ufunft ibr Örob ja

» erwerben* 3>ai gefdjicbt Dorjuglicb beg armen 33ag#

„ fen, SJiefe ledere 9trt Don SBobltbat bat bier barum

»einen größeren SBcrtb unb iß notbwcnbig ; weil (ein

»SBagfenbauä erriebtet iß; ocrfcbicbenc Umßdnbe Gaben

»bie ginriebtung eine! felcben bi$ babin oerbinberet/ un«

„ geaebtet ße Don Dielen gewünfebt wirb« S>te allgemeine

5*eugebigfeit mag aueb bajü beitragen , baß noeb {eine

»beriet Sfnßalt wrbanben iß/ weil man bie Stötten»

»btgfeit einer foleben weniger füblbar maö^t, ali ti an

»jebem anbern Ort gefebeben müßte, wo biefer Sriefr

»beö SBobltbunö weniger t&dtig wdre.

»3)ie um ber Religion willen ©erfolgte , ßnben in

» 3uri* fo oiel Untcrßüfcung , unb mit fo Dieler ©ebo*

»mmg jugetbeilt/ baß Dielleicbt nur bie erße c&rißiicbe

»Strebe dbnlicbe Scpfptcle barbieten fernem wirb ,

»mi er notywenbig bebarf/ berweigert, unb jebem naefr

.i
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» feinen Umtfanben ein 9tei#g<lb mitgegeteh : G** ifr utt^r

»glaublich, wie grofTe Summen biefe 3abre b<r, fftt

„ bebrdngte ©lauben<gcnofien aufgewanbt mortem obnt

„ba§ betfwegen Den einbeimifefcen &ebtirftigen im minbe*

9 ften etw<tf abgebrochen wirb* ^

„2Ba* 6er Sreggebigfeit free 3u?4a einen boSert

»SBertb oor ©ott unb ÜRenfcben geben mujt, iß, baf

» fofebe fo ju fugen im Sinficrn gefebiefc eie brauebett

»imbv ©orgfaft, um bep ibren ftbonen £anNunge»
„ni<bt eutbceft jtt werben, afö bep und oft niebt ange*

awanbt wirb, firafwürbige X&aten berborgen ju bat»

5) ten. J£>icr wirb fo pünftlicb al* e* beum SBobltbrnt

»moglicb ifl, bie Jebre befolget: Sag beine linfe £dnb
„niebt n>i|Tcn waö bic reebte gic6t. gafi bie einten

»Seugen ber 3urcbcrifcben 2Bobttf;ärigfeit, finb nur bic

»fielen SRotbletbenben betten geboifen wirb; unb btefett

»wirb cd feiten, unb mciflcnä blo% bureb em Ungcfdbr

»jugut, ibre ffiobltbdter ju tennen.

»2)iefe fo weit au$gebcbntc ©üte, würbe bei? man*

„ebem anberen SSolf bofe JJofgen baben; unb anflau bie

„Sage ber Sinnen ju befferen, alle, wcMje £ang ju*

* Untbdtigfeit baben, in SHüfiiggang , unb bur$ bieferi

„in Unglütf ßurjen* ßinb boeb bie efenben Suppen unb

] „ ba$ febwarje 3$rob tat in unferen gtafidnifeben jg>ofp^

» tbdiern , unb
N

befonber* in ben jflofrern , balb täglich

„auSgctbeilt wirb, 9teij genug für bietrdgen 3taiidner/

„ jicb ber 3W>ctf ju entließen , unb einen beffern , aber mit

»Slcig erworbnen Unterhalt gern ju entbebren! unb ift

»niebt bie Wette eine* jefcen JUo(tcr$, ba* bie lieber*

v bieibfel feiner Safel unter ber WMw cbriftlkber ©afk

» freogebigteif/ an febmufctge Settier abgiebt, eine un»

»feftge $0ahsfcbu(e t>on Xaugenkbtfen?

» 3n S«ti* finnen biefe Solgen febwerlicb $fa| ba*

„ ben : 3>al 93olf fiberbaupt, unb aueb bie ärmere ©äffe,

» bat einen großen ©rab oon Sbrüebe unb (Ebrenfcflig*

.ufeit wie er nur be» einem SBolf fieb befinbeu fann, bat
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» fo frfl} i(l wie biefe< unb ben 23ert& bcr Sreh&eit fo rieft*

3> tig ju fcftdfcen meig, ©iefe (Eftrliebe macht tbmbaä 3ln#

5> nehmen ber SBoftUftaten peinlich/ fo wie |?e hingegen, oer*

b bunten mft bem £ang jur Oute / foleftcä geneigt macht/

» anbete ' mit greuben ju verpflichten»
1

tyerfonen , bie eä mifien fonnen , oerftchern ; bag

j, mancher ehrliche $aufoater feine bruefenbe 9totft forg*

»3 faltig perbirgt/ unb lieft lieber nur mit bem Slüeruncnt*

» beörlicftficn beftilft / a($ bag er ber Unterflü§ung oerlan*

3, gen will, bie er gewig fdnbe, wenn er feine Umfldnbe

» offenbaren wollte* 2l6er tß ifl hier ein fterrfebenbet
1

„ ©nmbfatj , ber auf ben SBoftltlanb ber Stobt oicleu

3) (Einfluß Gaben mug, unb welcher jum ©prueftwort wor#

9> ben: Sttur ber tjl gftren wertft, ber fieft felbfl mit (Sott

» unb ehren bureftbringt. /
r» Sicicr @runbiaiji ber tief in ten ©emutftern liegt,

,3 ifl jugleicft Gtaatämajfimc* SBer oon öffentlichem 2lk

53 mofen lebt , ifl Oalmrcft uon ber SRcgierung unb aßen

3, öffentlichen SJcbicmmgen auSgefcftlojfcn* 9?ur, wenn

5> ein groffc* ganj um>crfcftulbete$ tlngliicf eine £au$ftaf*

33 tung plofclicft in Slrmutb flürjt , Eann ber JjpauSoater

3> ©teuren ober ©cfchcnfc für flcft unb bic ©einen empfan*

3, gen, oöne bag folcfteä feiner bürgerlichen (£brc ober fei*

3, ncm guten 9Iamcn naefttfteifig ifl.

„ 93en allem £ang ;u einer fall unbefchrdnften 2Ril.

33 be ; würben bennoeft bie breit gefcftulterte 95ctUer bicr

33 gar nichts gewinnen, bic bei) uns im SJifgcrfleib ober
t

M einem anbern Settleranjug oon einem £ofpital unb

^Slotfcr }ttm- anbern laufen, ober bco und in ben Jfir*

33 eften bie ginfdltigen branbfcbaijen, 2)aö arbeitfame SBoIC

33 oerabfefteuet ÜH&gfggdngcr unb gauBcnjer; gefunbett

3> Siettlern würbe t$ nieftt Silmofen fonber Arbeit anbieten,

33 unb behalt flüglicft feine fiiebeflgaben für bic wirtlich

3, 9(rmen.

33 ©egwegen ifl beim au* hier weber vor ben Xircfttbä«

?> teil/ noch auf öffentlichen Wäfccn, her cctelftafte Ablief/

dt
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„ reit bet) \mi in allen GtSbitn) foo burefc 93orjcfäutii

„ toaiux ober erfurftelter ©cbrccbcti/ ba$ 3J?itleiben mug
» erregt werben, um eine (leine ©abe abjujromgen. Sficbt

^mnr forgt l>ie tyolijet), bag e* nic&t gefebebe, foubern

» bie 6*aam tfl Wer fo grog , Dag ti für ben «ranCcn

» bat fcbnftrfie Jtfbcn rodre, wenn er buret) feiere 3)at(lef#

„ hing feine* UebefS £ilfe fueben mußte»

,3 OfrenlKi'jtöteit, ifiin bem garafter ber 3ür#er eben

n fo auffallenb ali ©utmütbigfeit ; jie entbetfen tOre

»tauten iinb ©eftnnungen unterboten, unb geben fic&

» wenig 3Jiübe, ibre Abneigung gegen »erfönen unb Sa*
» eben }it oerbergen* hingegen maebt e* fönen SBergnit*

fV gen , mijtbepbeutige Seweife ber greunbfc&aft unb fiiebi

» ju geben.

53 Ob biefe Offcnbeit, 9tebfie&feit, riebtiger Söerflanb,

53 ©crabbeit, ftcilid) öfter* mit etwa* raubem SBefen oer#

33 bunben , niebt ber fo boebgeprtefenen italienifcben «r*

3, banität unb geinbeit mebr al* bie SBaagebalten mbgat,

33 bie ©efcfcäftänänner entfebeiben , welcbe im gaU gewe»

3* feri, bureb bie lederen geprellt ju werben,

„ Sie SJtänner befonber« au« ber b&bern ÄlafTe, ffob

A im Umgang mit feinem 2J?enfc&en oer/egen, barum iji

.» mau e* auc& mittbrien nfebt, ibr frege* 9Befen nimmt
33 hn eeften Stugenbfirf für fteVin.

35 S)ie (Stctfbeit in ben niebern ©tauben t|i bier nte&t

3, merfiieber <dß tri ben «einen etäbten Statten* , nur ,

,3 barhin unttvfdmbtt |le (leb , wie in ben lefcteren jeber ft#

,3beftrebt, feinem SRacbbar ben Slang abjulaufen/ fo

33 quält' tyer einer ben anbern ; um ibm ben 9lang iu

x> (äffen»

» Ue&er etaatjgefc&äfte unb flRagiflraWperfonen , ur.

M t&eilen unb reben Kie Sarget feör fce»müt&ig; loben trat»

* tobelu i»ie <$ iQatn mtmmt, unb nie&t immer na$
„ ftgarfer Prüfung

, obfenon fit im' ®an$en »obre g&r«
„ fiit^t gegen i&te Obrfgfeit fcben , unb Den ©liebem
»ber Dlwcrung fttwiUQ Ott görenbietimg erjeiflen.

" *** MMiQ, ba bie Zuriet (inen $&eil i&vcr 9Je#
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* flcttttn felbfl tm&f>Un t «nb meiffenJnur $erbienfle unb

» anjrfannte SRecbtfcbaffenbeit bte SBablen leitet» 3)aji|

fommt noeb / bafj jeber Bürger fiel) fclbfi gern in t>te

•9 ©rdnjen fein« €tanM ober feine« SScruf* eingefcbrdnft

» alfo giferfuebt feinen großen Spielraum bat, unb Da*

„ ©efc§ ein 3<wm für ben SRann ifl, ber Erebit unb 3lnfe#

„ ben befijt / fo wie binwte&er bie Sluäübung ber Siebten

» unb gcgwfeirige »ebtung ein Seburfnig für ade ju fegn

»5 febeint. ?lu$ biefen ©((Innungen entftebt bie berrlicbftt

, » (Srnttafit iwifeben ber Regierung unb ben SSurgern.

„ 3(ucb tfl eä auffaflenb barauf angelegt, allen Sur*

» gern ben 3ugang &u ben SRcgierungflgliebern unb Por*

\) juglicb ju ben 6taat^6duptern leiebt ju maeben. ©o
» wirb j. $5. auf o&erfeitlicbe Äojicn, ben SJüigermeifhrn

. »unb* Stattbaltern ©dnfe unb ein fcbmaler lifcb ton

» SRugbaum ober Sicbenbolj mit ©cbnifcwerf für ibre

„ £au$tburen gefegt/ mit bem Stanbeflwappen unb wenn

„ fte oom Slbel ffnb , nacb ba6e* mit ibren gamilienipa»i

n pen gejiert* £ier fejt fieb beg leiblichem SBetter

» Die SJlagtftratiperfon am Slbenb, ober aueb Por bem

» Slittagcjfen auf offner ©trafle / er gru§t bie SJorübcr*

„gebenben, nacb altrömifcbcr Sitte meinen* beg jbrem

„ JRamen / bie SBürger begebren ba in minberroiebtigett

„ SJfogclcgcnbeiten einen udterlicben SKatb; (bai tfl ber

„ aögemeine 8(u$t>rutf ) bie Slnwefenbeit mebrerer ÜJcrfo*

» r.en, maebt jtc niebt feftcue # (tc (eben ff* aU greunbc

. w an / bie fkb in gleicber Sage befinben / unb wenn ber

„ Staatsmann geantwortet; fo rett ein ©ürger aud) tpobi

» ein SBort baju , befonbertf, wenn er Ui ©efebdft Iennt,

» ober ttmi iu'i Äface fc$en (ann. Jf>ttr wirb Dielen

» Strcitigfciten freunblicb Porgefcogen , unb manebc*
• „ fommt in wenigen Slugenbiicfcn in** reine, bai an ans

. „ bem Orten ju einem $ro$c§ gebeiben würbe» Un$,

„ bie wir an fca« (ebbafte ©ebregen be$ italienifcbcn 93olf*

» gewobnt jinb, fiel bie Hille unb frepmutbige Sbrcnbie*

* tung fedr auf / mit freier &ier auf offner ©afie gcrebt

(5 u
i

s - .

*
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3) wirb, fein £on fft lauter af* er in bem 9fubftn?s3'ffltn<*

„ fepn würbe. 9Hdnner pou Slnfe&en au« ber 9?ad)bar#

,? fcbaft redjnen e$ fid) $ut (E&re , lern ©taatö&aupt in

„ biefcn ©tunben ©efetlfcbaft ju leiften ; biefe fieicfctigtcit

„ für ben S5(trgcr, ft« ben <rften Scannern im ©taat

„ auf eine mirHieb traute SSrt tu nd&ern , Derminbert bie

n e&renbietige Sttbtung gegen biefelbe gar nidjt, piefme&r

„ fc&eint fic burefc baö bepna&e unbegrdnjte 3utraueu, er*

„ bo&t ju werben. 9tucfr fielet ba$ 9Jolf fctefc 9Hd$e fafl

„wie ein £eiligt&um an, e$ ift gar nieftt feiten; einen

. „ gemeinen 9Mann &u fefeen , ber im Sorbeten für

55 bem leeren %anf baä £aupt entblößt , wie er eS in

9> Italien mac&t, wenn er beg einer perfc&lojfenen ßjrc&e

„ porüberge&t.

Sei 3ürdjer ift bep wirftic&en ober permrtnten SJelei*

„ bigungen empfuiblicfc, unb wirb leicht (jrigig; aber eben

„ biefe Jpifce erlaubt i&m nic&t , bie SRacbe , 3at>re lang

,

(wie bep un$) im £er|en ju tragen; er gefct bem SJelei*

yy biger unter Slugen ,, unb erfldrt jicö gegen i^n : baj

» geringiie gntgegenfonimen, eine gntfc&ulfcigung, ein

5, gutes äBort befdnftigt iljn gdnjlicb wieber , x
ober wenn

. „ aud) bie* ntc^t ber gall ift , fo perrauc&t mit ber £ett

55 fcer 3ern pon felbft. £interliftige 9ta#e, bie bem geinb

„ ben Solcfc (jeimlid) in'* £erj flogt, ifl Gier eben fo int*

„ erfcort , atö fie in 3talien gewohnt ift. 3* mag bin v

„ ßefeaen niebt leiben, ift ein Sütfbtud be$ SBiberwiüen*

3> ten ber 3Met o&ne JKücf&alt gebraust gegen ben S5e*

„ leibiger , unb wenn eä gleic& ein SWann ift / ber in grof»

53 fem Sinfc&en lüftet; er tbut i&m unb ben ©einen nid)t<

M ju gefallen , unb erfldrt ti o&ne ©c&eu. 3)ie* ift aber

5> Äue& bie einige 9tgcbe, bie er ftc& erlaubt.

„ 2)ie iHegicrungäform felbft ift barauf eingerichtet f

,5 gcrabe Statiner ju bilben , unb Offenheit bepjube&aU

3) ten. 3« ben dtatfyäoerfammlungen wirb alleö bep offe«

jjnem 2?iel)r entfc&ieben; alfo giebt jeber, im 2lngeficW

>3 aöer
»

berjeunigen Meinung feinen SSepfaB , bie ihm bie

55bcfte tüntti alle SBa&len gef^c&cn auc& be? offenem
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3, fBMfrrfb fennt jcber/ ber eine ©teile an ber SRcgie,

* rung^ber etn 9lmt wünfebt/ Diejenigen/ fo ibn begüh*

3» gigen , ober einem anbern ben SSorjug geben»

» Stfefe 9trt ju »erfahren , fott , nacb bem 3c«flnig ber

yy (gingcbtSuoügen SBtdnner , twel beitragen , ©crabbeit

„ unb freien ©inn bet) bem SSolf ju unterbaften/ unb

„ ibm biefe Sigenfcbaften ebrmürbig ju machen» ©ie

„ muffen aber aueb bie unocrmetbiicbe golgc jugeben / bag

„ btemeücn ein SJefamiter/ ein greunb/ ber feine Slnmaf*
1

yy fung begrimbt glaubt/ mißoergnügt gemacht/ unb ba*

„burefc Urfacbe ju ßaltgnn unter SJefannten aeg^en

„wirb/ ber bet) einem roenfoce gutmütbMJcn ober bci>

* einem rac&fftebti<jen S&olt, »on fcblimmen golgcn fcgn#

„unb auf Die öffentlichen ©efcbdftc felbft, nacbtbeilige

„ SSBirfimg baben fbnnte, Stber ber 3urcber bat ein fo

„ glücfücbeS 9tature(/ bag SRacbgier unb SHdnfe f für

» ibn eber ein pcinlidjc* al£ ein angenebmeä ©efcbdft

„ rodre* gr bat gar feinen ©hin für ba* 3ta|idnifcbe

3, $ljiom : S)ie 9tacbe ig fp fug / baß ©Ott gc& btefelbc

„ allein uocbebalten bat ttnUuaS tibetbem allem SKigocr*

„ gnügen unb SJofefepn/ ©djranfcn fefccn muß / finb bie

5> bürgerlichen unb bdu$licben SBerbdltnijfe gegen einanber*

» 9)lan bat fiel) mebr al$ nur einmal für jicb ober ftine

^ gveunbe nbtbig : feiner fann jicb einer gdnjlicbcn Um
,

^ abbdngigteit rübmen / in einem ©taat n>o alle fo nabe

„ btt) einanber finb; gebet c* toie jnrifeben 9)tami

yy unb SSeib* SRan toieb beS gjlurrcttf mübe/ fommt

yy einanberwm ungefebr entgegen/ unb baä SDtißwrgnügeit

„ wrfc&nrfnbet,

"

„ <£m 2So(f / ba$ offen unb gutmutbig n>ie ba* 3ür#er#

» febe ift/ muß <tuc$ reblicb fiwi. Stuf SReblicbfeit/ eine

„ Sugenb/ wlcbe bie Sureber in »oKcm ©rabe frcgfcen,

» bilben (Je fieb fo mentg ein, alä barauf/ baß ge fünf

„ ©innen baben ; tocil ge folebe al$ eine eben fo mefentfiebe

9} ©genfebaft bei SKenfcben betrachten* rote ©eben unb

3» Jporen* galfcbe £anblungen Galten ge für etma* au&

tdnjifcbeö/ unb gc^ felbg-baju unfabigi gc branbmar^
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» Ccn fold&e mit bem Warne« „ SBäffdje tyratiqtteti „ ttnb tmft*

3o SBaffcbcn greifen ffe nie&t Wc granjofen aUetn , fon#

„ bern Ictber aucfr bie Italiener , unb bei^e Rationen

* baben tönen nur iimtcl Slnla* gcgebcti/ beufelben ein

»> ßcbtmpfmort anjubängen*

„ 6i<* felbfi Der Sieblicbfeit innig belauft, traut bet

Snrd&er tiefe ©genfc&aft aueb anberen leic&t |tt. {Riebt

„ nur unter ibnen felbfi werben mistige ©ffcbäfte bloi

* mortlicb gefcbloficn ; fte bebnen ibr Sutrauen <iu<^ auf

n Jrembe au* ; mir babeti ba&on eine Stenge eigene ®cg*

„fptele. SU* wir *u unfern gabrifen @db brtmrften,

n ftreeften fie»un* folebe* gern um ben gemobnten 3in*

„ t>er; unb metm ba* Snliebcti auf SWonate ober aueb ein

3, 3abr mar, fanben jie ft# faft bclcibigt, wenn mir

& tbnen unfre £anbfc&riftcn bafur geben moKtetu SBit

33 baben tbnen ba* nun jum Xbci! abgelernt; *on tbnen

M nebmen unfte fieute gcmif? feine £ant>fcbrift; aber f*

33 mei bangt unfern fioearnern noeb t>on tbren ^talimifcbcn

33 ©emobnbeiten an , bag unter tbnen felbfi feiten einet

33 bem anbern Cmpfangfcbetn au*fcbldgt.

33 »u* btefem allgemeinen unb äufferfl feiten mifibraueb*

33 ten 3utrauen entftebt eine ficiebtigfeit im $anbel unb

33 ©anbei, bie« an mtfjtriuifcbe 2J*rffcbten, gemobnten

3> gremben unbegreiflich ifh

» gin £anbfcblag ifi be* einem »ertrag eben fo gfib

33 ttg, at* menn er untertrieben unb befiegeit märe* &er»

» trage, bie erft nacb etlicben Jabrcn ganj berichtigt

3, merben , ober auf bie SRacbfommen übergebe* , mtej, 95*

33 ber 9Jerfauf eine* £aufe*, ©rwtbflücf* u* b. g. merbet^

39 t>on ben contrabierenben Ibeilen unterfebrieben , un*

9, mit ibren eignen ©iegeln befiegeit; benn icter Bürger

33 bat ein
' gamtücnftcgd ; c* ifi barmit ntebt mie in

33 Statten unb in Sranfretcb, mo nur bie (EMlleute ba*

33 öorrec&t l)abcn , 2Bappett &u fübren,

9, SDamit bcQ ctmaunrgem 93erluv|i eine* foleben Cie«

33 gel* ffin SWißbrau* entftebe , fö perbinbet ein ©efefc

» bin ©ürger, ber fein eieget wrloren bat/ feiges? bem
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„ Statt anzeigen, ©tefe Sfnjeige mfrbiti bü# $atfc«buc&

39 eingefcbrieben / jinb alle Vertrage* tie unter einem fpd*

„ tcren ©ato, mit einem folgen ©iegel ftescidmet/ $utn

„ SJorfcbein fommen/ jtnb für falfcb unb ungültig erfldrt.

» ©er Surfer bat welen SRutterwifc, Oer feinen Um#

»9 gang frolieb unb angenebm maebt, fllacb Oer ungtäcCiU

9) eben ©cblacbt bep Äapptl, nacb jwlcber ber gemeint

» TOann unter ben €atbolifcben fieb Diele beiffmbe SBor*

» roürfe gegen bie Reformierte Religion erlaubte / ttanbte

» ber 3ürcber oft bureb einen u>ifcigen @nfall einen ewfc

» baften ab. j. JB. ©a einer einem Sürgcr »ormarf

:

» Surick bdtte bie Äircben in $f«btfldOe *ermanbelt f

„ antwortete biefer : 5> 3m Pkgentbcif , mir baben alle

„ ©dule/ unb au* ben $almefel baraui meggefebaft*
"

» Sin anberer ag an einem Alltag mit euiem €atbo*

» lifeben im 2Birtb*bau& ©a legerer ein gute« eturf

„t>on bem aufgetragnen $lcifcb unter pdbfllicber £iccti|

»t>cr$ebrte, unb babeg ben Sürcber ncrftC/ ba# gfic»

„ werbe ibm etaftübel befommen, meif er Pom $ab(t feine ©fc

5, fpentf babe, fagte ber Sürc&er : 3<b babe alle« au« bec

„ erflen.^anb;^lcifc6unb©ifpenjiabieicb bem Jleifcber. *

„$5ct> oielen guten Jiebenöroürbigen ©igenfebaften,

„ baben bie 3urebcr wie anbre Softer aueb ibre fc&rfacbe

„ 6eite ; aber etwa« , fttbureb jie ftcb befonberi aufc

„ jeiebnen/ jtnb bie ganj entgegengefefcte Sbaraftere/ bie

„ unter ibnen nid)t feiten ftnb« ©*r Sürcber i(l eljer ge*

„ feijt atö rafcb; ebe er |icb entfebtießt uberlegt er gern

„ anberer Meinung unb JRatb. SSiä auf biefen <JJunft ift
*

„ eä fo jiemlicb glcicb. Stflein ; nacb gefaßtem ©ttfc&lug

„ fallen bie bepben gptreme fonberbar auf» ©ie eine»

„ bebarren mit einer unbiegfamen £artndtfigfeit bep bem

„ toai fle befebfoflfen; tpeber ©rünbe noeb Ueberrebungenr

„ fo wenig cXi abgednberte Umfldnbe macbeu fle wanfetv

„ einen Sicrg ju perfefcen , unb einen foleben 9Rann um*

„ juftimmen/ finb ungefebr gleicb febwierige ©inge*

» $döt ein fo felfenfefter ©inn auf ein mtylicbtf Utitcr*
m
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» ne&men, fo &at er einen fcoben 9Bet / unb bringt

* burcb alfe £inbcrniflFe, „
* „ Hnbere ftnb 6i* jur gtbgtcn Cc&wddje gutberjtg lenf*

,, fam; <in geringfügiger f ber ©ae& niebt angemeffenet

Ä Seweggrunb, ba* 3ureben eines 35efannten/ ntefet ae*

jjdnfcerte Sage ber ©inge; nur ein ©e&immer, baß fic

„ fid) dnberen tonne; ein niebttf bebeutcnbc$Ungefebr, mac&t

„ fie fdjwanfcnb , unb jeben mal tbren SJorfafc dnberm

„ üWit biefec »rt ffllenf«en wäre c$ gefdbrlicb , miebtrge

» ©inge )u wfc&ren , wenn niefct 3Iational.9leblicbfcf*

9, tbrer ßcbwdcbe bic SBaage Ijalten mürbe, fo baß tu

»ben mehreren gdflen, tfe nur fieb felbji am meitfea

» icbabcn,

» 5)cr 3urcfter bat cd mit aDen SRepublifanew gemein,

» baß er .einen großen SBertb auf feine grcg&eit fefct,

„unb ben SJorjug, ein fretjer SDiann ju fegn, fubit,

m aueb jumcUcn Denen fofeben gu oerfteben giebt , bie un#

99 ter einer weniger freien Regierung leben. 3a(l <*W*

„ Stepublrfancr, niebt ber Sürcber ädern, werben be*

99 ©tolje$ bejücbtigt ; (Inb boeb au* beu un$ bie 3talienw

99 leben SKepublifaner immer für bie ftoljeflen Italiener

» gehalten worben. 9?eib mag wobl bie groffefte Urfacb

9, tiefet SBorwurfä fegn; benn icb babe frepe 2Rdnner

99 immer berablaffenb gefunben, wenn man ff* nid&t

93 gegen (tc mit (Sbren unb Stürben brüflete , wclc&e £6*

„ nige unb Sürfien ibre Untertanen übertragen.

„ S)iö iß frcpltcb ntrbt $u Jdugnen; ber gemeine SJtonn,

„unb befonber* bie neuen SBürger feiet/ biibcn ficb auf

H ibr SJürijerrecbt Die/ ein ; unb tbun jicb auf tiefen Sßorjug

„ t>iel ju gut gegen anbere, bie beficlbcn nidjt tbcilbaft ftnb.

„ 9Som Ungefcbliffcucn gebt ti bid jur Jfrdnfung. Unb

„ bod; bat bie jffaffe ber neuen Sürger wenig Urfacb,

„ auf ibr ©ürgerrcdjt ftorj ju feon , ba bie meiden fof*

» cbeä für wenige (Bulben erworben , unb unter ibnen

oiefe f?nb, beren SJdter gejwungen worben/ tiai Sör#
getreebt ju faufen. S)enn alö naeö ber Slcfcrmatiott

»»Mc sjrembe/ unb unter ijncn oerbdebtrge 9cvfoncn in
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„ tte ©tabt famcn f unb ba wotjnten t 'tworbnete ber

„ 3Jatl)/ erji 91. i$?4 $weg au« feinem SBlittel, biefrembe

»€iniüg(ingc für (1$ &u berufen, ibnen ©tiefe unb Sit*

» teftate über ibr j£>crfommen abguforbenu SBeun fp(c6e

„ nun gut waren / mugten (ie um>er$üg!ic& baö SJürger*

„ reebt taufen , ober wenn (ie ba* niebt wollten; alebalb

„ Don Surtcb ffcb wegbegeben.

„ $5i$ auf is 39 war eö fo leiebt, ba$ SSürgerrec&t jtt

3, erbalten, aü für im« gonbotrert , ebebem war, *on erneut

„ Sürßen ober £errn mit guten ©clbaten in 3>icnfl ge*

„ nommen $u werben* €in 2tngcb&riger ber ©tabt jablte

».für biefe* |cjt fofllicbe SSorrecbt nur bmj 9ibeinifcbe

f
, ©ulben, ein Sibgenog geben/ unb ein Sanbflfrember

„ jwanjig bem ©tabtfecfcl, fünf ©cbiüing bem ©tabt#

„ febreiber für ba$ ginfebreiben in ben SJürgerrobel / unb

„ einen 3Mapi>ert bem ©tabtbebienten*
;

5

„ ©roffc (Eigenfcbaften würben twn ben 9Jrdtenbenten

„ jum ©ürgerreebt eben niebt jeforbert: SRur mugte jeber

„ aueb ber fiabme unb SJucfiicbte/ einen 4>arntfc& unb

„ ein ©cblacbtfcbraerbt ober einen ©pieg fyabtn , folebe

„bem ©ürgermeiftcr »orweifen , unb babeg fcbw6ren ;

„ bag (te mrt;t cnUebutf unb nicht auf Scebtt genommen/

„ fotrtern wabre« unb bcjabltcä gigentbum fe»en.

„ SSegcn ^genommener Seuofferung ber ©tabt warb

„ feefcö 3af;ve fpdter Die ©infcbrdnfung gemaebt; geben

„ 3abre lang feine grembe mebr 5u35ürgern amunebnten;

v unb über ber ©tabt SlngeborigC/ fcüc nid)t mebr bec

„ 9fatb foliDet 9?dtb unb Bürger beifügen/ wa$ if;ncn

„ ba$ Öcffr bünfe. ©iefcä ©efelj warb 91. i^a oer*

„ febdrft ; unb erji ftnt tiefer grift foü aueb ber ©tofj

„ ber Peulingen (tcb b^ben blidfen la(fcn# ber babureb neue

„ JRabrung befommen battc. S)a jte aber ber Regierung

„ ev(l nacb einem mcbrjdbrigen Sufentbalt in ber ©tabt

„fdbig werben, fo ifi ibr ©ewiebt für niemanb feb*

„brütfenb,

» Sie ©efefce jlnb , fo wie e* ffcb bon einem Solf #

» ba$ fein eigner ©efefcgeber i|t ; erwarten lagt/ gattj iiaefc
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» fefttcttt C&aratter, unb ju «e^Be^Thtrr^ ber iXbrnma,
» ©i^erfjeit ber 31erfonen unb be£ gigentljum* »orttefuc&

» eingerichtet, m in eine alte 9teicb$|tabt, jinb $war
» «u<$ 9teicWgefcfce, befonbcr* au* ber £al$gericbt«sOrt>*

» nung in feine eigne ©efeftc aufgenommen worben, wc«
» folc&e ober weber |u bem Gbarafter bc$ SBoltt , noc& gu

„ beffen £age paffen, fo fiegen ftc.meift ungebraueöt unb tm#

„ befannt in ben »rc&roen, JBurbe man ba* SBolf naefr

„ Wtn ©efefcen beurteilen , fo mü&te mau e* für eftt

» erjrudjlofe* ©cfcblec&t haften , wefc&e* nur btir* bre

» fc&recflic&lien unb graufamften Straffen im 3<uim gc&af*

*> ten werben fann. 2)enn biefe" ©efefce bcflimmen a(l

3uc&tifltmgen unter anberm au* ba$ »fenben be« ©e*
3> ftcbtf , »ugen ausliefen, £anb abtuen u. b* 8. unb
»a» 2obc$f}rafen , nebß grtränfen, gnt&auptcn, £än#
» gen, au* lebenbig räbern, lebenbig begraben, lebenbrg

» ginmauren, bo* baß ber tfopf frei) bleibt, bamit bem
» armen ©unber 9iabruna )u Sßcrldngertmg ber $ein

» fonne gereidbt werben ; ©ptefren , 93en>ierMjeikn , für«

„aHe £obe$arten, über welc&e jtdj bie SKatur entfe^t.

» Sßie fremb aber biefe ©trafen bem fanften Sole fenen

,

» beweifen bie 9tfc&tbüc&er , in melden fein Scpfpiel oan

»anbern £obe#rafen ift, all: (Sitrdnfen, fangen,

» (Sntfjaupten , unb bocbdfelten ba* SBcrbrenncn bep unna*

» türlic&en '»erbrec&en. — ©a$ ecbne«en an einem ©eil

» Pom ©alflen wegen geringer ©aubieberepen , fonnte bie*

„ fe« gutmutbige 93olf Eaum anfebm* wclcbe« ber fonfi

» mitleibige Italiener obne (Empörung amjaffi;, obglekb

» ber Delinquent bureb bie unnatürltc&e erfcll;aftc SBcrbre«

» bung ber ©lieber oft auf fein ganjcS fieben haburefc »um

», Srüppel wirb.

"

» «nßatt einer fo fd&merjbaften ©träfe wirb liier ein

9> ©aubieb ober ertappter Seutel febneiber, mit einem ©trief

» unter ben »rmen , in ben bureb bie ©tabt flieffenben

»gluft geworfetrrjmb eine ©treefe weit gcfc&wcmmt,

*ts obne ©cfabr )u laufen in bem tiefen ©trom ju trfau»

^» fen, intem ber ©*arfti<ftter nebenbei? tu einem ©c&ifft
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n fd&rt , unb Ui Seif In bie £&&e jiet)t / fr *<M

„ ©elinquent jtnft. S)ie öcbanbe, taö 9?ae&laufcn tinb

I» ©eldc&ter betf tybbtli , ber ben SRautJnaffen Iropfcn bt$

» an bie ßtabttbore ocrfolgt/ tfl ba$ empjtnblicbfte bc9

„ tiefer mebr läcbcrlieben aU fc&merj&aftcn ©träfe. Unter

„ bem Jbor mug ber Ceftraftc febworen niebt mebr in

9> bie €tabt ober in bcrfelben 3täbe ]u fommen.

»'Site ßriegegefcfce , bie aber tbreö älter« wegen ttic&t

» obfolet finbf fonbern noefc mit ber Äricgoorbonanj be#

» fc^iDoren / unb in fo weit (te auäfubrbar finbi auc&

„ gehalten werben/ baben bie 3ur^cr niefct twn anbern

„Kationen entlehnt f fonbern au$ i&rer eignen ÜJtenfcl)*

,5 liebfeit abftra&iert/ tinb eben bejwegen jeigen |ie auefr

v mebr ben wabren SJolfSgeiji/ aW bie ©efefce> bie fte ton

„ anbern auf jic& ubergetragen.

» S)icfe ©efefce befeblen unter anberm: firamn, Jicö*

» tcr / Sinber/ foß ntemanb mit bewaffneter £anb flec&eiv

so f^lagen ober ungcbiibrlicb bebanblen ; einem tobten geinfc

„ foß feiner ben £eib auffd&neibcn , ba$ £erj auflreijfen

,> unb fonfi feinen £eid;nam fdjdnbcn , fonbern ben XoN
„ ten rubig fegn laffen / bamit feine greunbe t&n auf ber

„ SBafclftatt (ennen , unb wenn er ibnen lieb gewefen 9

„ ebren mögen.

"

„ 3tcm. €in ©efangener, er mag fic& gutwiflig erg*«

„ ben ; ober i tnbem er lieb webrte/ baju gemacht worben

,5 fet>C/ foß eieberbeit be$ Scbenä paben, unb bem %mpU
„ mann übergeben werben.

» ^tem. SBenn man roetgt, baß in einem £au$ eine

„ Kinobettcrin tjt, fo foß bcrfelben i unb bem ttnfc&ulbfgen

» 5?inb oerfeftont/ unb batf £auö niebt angejfinbet werben*

„Unb wenn eine« Seinbeö £au* in ber 9lä&e flfinbe,

„ unb mit ©rennen beflclben ber Äinbbetterin SBobnung

„ in @cfaf,r tarnt, fo foß aueb Ui Jeinbe« $aui um <

„ jener Witten Qieöerbeit genießen. 3« biefem ©eifi (tn5

» noc& Diele anbere ©efe§e unb Orbnungen / bie bem 93off

» unb feinem Sarafter wabre 6bre maeben , befonberl

» wenn in Slnfc&lag gebraut wirb $ ba§ bii auf bie 3<iten
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55 tcr gttfomation , ber £rteg wie ein orbentttd&er 9?a&s>

„ rungtaroerb angefeben, unb nicbt nur *on cin$eto gott»

jjbotterimic bei) tmi, fonbern »on bem grofiern £&etl

» mit oorjüglicber Steigung getrieben worben; bag über*

55 Meß bie ©ebroeifcer nicbt »ie unferc 99ttetblinge, ftcfc

5, ©tunben lang berumbaJgen , ob«e baß einer txrrounbet

5, wirb, fonbern baß unter tbren mit SWtcfcnfraft gefugten

„ ©treteben , mit febmeren ©d&mertern unb ©treitfolbcn/

55 ©trome *on ©fut flieffen*

w 3talien bättc in ben legten Äriegen nicbt fo jammer*

»bolle* eienb gelitten, wenn ©panier, fianbäfneebte #

55 unb befonber« bie granjofen , ©inn für fo mcnfcbltcbe

» ©efefce gebabt batten.
•

5> €in anbere* ©efefc , bn$ bie ©traft für ben 3wc$*

55 fampf unb lobtfcbfag benimmt, (jaf mit ben in Stalten

55 eingeführten £iberattoncu , bei) einem in unferenv Sanb

55 fo gebeiffenen ebrlicben Sobtfeblag einige »ebnlicbfeit

:

55 & lautet: SBcnn ein Surger ben aubern obne SWoffc

55 webr ju tobt fcblagt, ber jablt ber ©tabt jwanjig 3RarC

55 ©über ju Söul, unb mtig ein 3abr fang auä ber ©tabt

55 unb ibren ©ebieten meieben ; er foß aueb niebt jurücf*

55 fommen, bi* er fic& mit ben greunben Dtß kibloö ge*

„ maebten oertragen* £anbelt er bagegen, fo fofl er tn'i

55 ©efangniß gelegt werben, big er bie SJerroanbten au<?»

55 flcfobnU boeb i(i biefen nicbt erlaubt, eine anbere 3lad>

55 ober ©traf an bem Seieibiger $u üben , al« btc ©cfan*

53 genfebaft, " .

einem raebgierigen , Ieibenfcbaftftcben SBoff,

„ Ware eine fo fleine Suffe, bie einem SReicben nicbt tu

55 fcbwerlteb fegn fann, t>on ben t>erberblid;tfen Solgen;

53 bier ifi He febarf genug, roeiJ ein £obtfcb(ag um fetner

,5 felbft wiöen auf ba* £ocbffe oerabfebeun} unb etwa«

5> faß unerb&rteö iß.

•

iL * v

* tbbttt n>irt> / lägt fi# mit ®cfo nic&t <wtifti&n<n. ©aä
» ©<f<$ wuttfein ten ««flaut« , in «neu %ütw tifc

V

Digitized by Google



44*

» M, jttm ererbt, eg märe benn, bag er bie 9lotb*

^ wehr geuugfam erwetfen fann.

» £ur$ tot ber Deformation, ba ein tyfajf einem

55 3anf einen Surger mit einem Solch ermorbetc , Der

33 unerjogene ffinber hinterließ, unb bie aufgebraßten

93erwanbten oon feiner SUrtfohnttng höten wollten

,

3, warb bei) einem allgemeinen Unwillen gegen ben SDior*

» ber, bie ©olDbuffe Don jwqnjtg 9)tarf ©Über abgefebaft,

,3 unb bagegen bie £obc$ffrafc auf jeben XoMfätag erfennt/

39 ber nicht *au$ SNotbwebr gefdjc&e, Salb aber warb

3, biefc Verfügung wieber abgeänbert, unb ba$ altere ®e*

35 A«f$ Sleue wieber beftätet; ben ©runb baaon habe

33 ich nicht erfahren* Sicfe Söcrorbnung wirb wie ade

3> anbere im Slrchio aufbewahret , unb hat bte fonberbare

53 Ueberfcbrtft: gjne ©a^ung, worinn unfer SBurger bef*

, „ fet bebacht jmb,
* * *

» Sa fint ber Deformation bie 95ibel fleißig ftubiert

3> worben ; fo warb baburch bie 9Rofaifche ©efeftgebung

„ auch befannter/ unb bei) ber 9JcDt(Ion ber GiDifeunb Sri*

5, minalgefcbcn warb foJd&C/ alä oon ©ott gegeben in bie

53 3«wberifche Statuten »erwebt/ fo Diel ti fleh febitfen

3> wollte f unb Dcrbräugte Diel wal noch au« bem Scnbal*

53 unb. bcutfd;en Stecht übrig geblieben. Obfc&on inbeffen

„ ba£ ©efefe, weichet ben Sobtfdjlag mit einer Sujj Don

» jwanjig üRarf belegt/ wie wir oben gehört nicht nur

• « nicht förmlich abgefdjaft/ fonbern bem 2Jud;(iabe nach

» wieber erneuert worben/ fo ift eö bennoch $ur gegene

„ wdrtigen %t\t allgemein herrfchenber 95cgrijf ?Jlut fönnc

5> nur mit ölut auögefohnt werben , unb bie au&ibenbc

„ ©ewalt muß jich nach biefer 3)cn£ung$art richten« Saum

33 iii ein Ort in ber SBclt / wo weniger procefrert wirb

» aW hier« Sie $ricblicbc bc* 93ol« , Ui 3«nf unb

9) ©treit al$ ctmaä fcht befcbwerlichcS ausweicht , bewürft

„ bie* nur $um Xhcil» Sreuc* 95urger(tnn trägt bal

3, meide heg, $af fo (eicht (eine gjroceße entliehen löiv

, »neu,

4

i ,

*

Digitized by Google



44«

„ SBcnn ein 8ur<jer mit ewem anbern in ©trert t>et*

M wicfelt wirb/ fo |icbt er feine SHacbbareu ju SRatb; biefe

» feben ffcb folgemein al* greunbe an , feie oerbunbea

„ jtnb/ jieft geqcnfcttfg al* bie erflen bep ber £anb, in

tf allen SJorfdtten bep$u(tcb«i. SBenn ein pornebmer 9Ran«

»feinen Armem 9?acbbar nie&t a($ einen guten S$e#

„tonnten bebanbelt, fo faßt ber SBorwurf einer unoer*

Ä geblieben ©toljel auf ein fofebe* getragen» ©inb bie

„ giacbbaren über eine ©treitfacbe beriebtet f fo tretten fie

„ gebeiten ober ungebeten jufammen t reben ben 3Jar#

» tb<pen ju# unb unter&anbeln fo lang uub unermubet#

M bi* ber £anbel gefcblicbtet tft. SSenn biefe erhalten

» worben / fo läbt berjenige 9lacbbar , bei ein geräumige*

» Siwmer ^at / bie oerf&bnten tyartbepen unb bie «Mittler

» ju (icb / unb bep »öden SÖccbern wirb gegenfeitig Stieb
'

* unb ©ntraebt oetburgcL S)en ©ein begabten bie beg*

» ben tyartbepen , wenn jie e* im 9}erm6gen baben # nie

„ eine allein ; jtnb fte arm , fo werben fie pon ben ©cbieb#

p riebtern bewirket. €* foQen aber SJepfpiele fepn, bag

» bie tyartbepen ftd) am gnbe be* griebetruntt fall wieber

„ auf* neue entjwept, wenn etwa ber SRcic&ere auf bie

» £f;re Stufprucb gemalt; ben SSJein atfern {u bejahen.

» fi Wörbe ein wibrige* 23orurtbeiI gegen ben ftret*

» tenben Xbeil erwrefen , welfter eine nacb&arficbe Unter*

» Atmung unb freunbfcftaftlicben 93etglcicb au*fcblägC| ebe

» er ffcb an ben gefefclicfjen Siebter wenbet*

»SBenn ein tyrojeg ntebt gutlicb beigelegt werben

„lamt, fo wirb er beßo leibenfebaftlicber betrieben; aber

„ jam @(ucf fann er niebt lang bauern« 9tacb ber einge*

n fubrten 9Jrojejorbnung ift ber perworrenfle ©treit in

» wenigen SBocben entfebieben / weil nur wenige Jntfaib

n jen jfafy unb ber qjrojegfuebt unb lifitgen Umtrieben öberaff

» oorgebogen ift. £ier ift a(fo (eine OolDmine für 8tbo<k

» caten * aueb ftnb feine ba , bie ftd^ einjig ter 3tecbt*gti

»lebrfamfeit wiebmen: ba* mag bief baju beptragen,

» ba* ber »rojeflen fo tpenige, unb folc&e nic^t/ »te in

»
* V
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»«Acren ednbcrcn, turcb «elcbrte Sttufe auf ffinbct

» unb gnfel fortgcfplclt werben.

„aBeil aber niebt ieber ber einen StecbtSbanbcl ©at #

„fic& jutrauet feine ©rünbc in Örbnung unb beutlicö

„twjuftellen/ fo muf boeb 3emanb fca fcpn, ber biefeJ

,,an feiner ©teile übernimmt: 3« bem Gnbe bin tragt

„ ber SRatö biefcö ©efcbdft awep ober bret) bürgern auf,

„benen bic geringe ©efolbung beflimmt, i(t/ wlcbe jte

„pon i&ren Klienten ju empfangen baben: SBer feinen

„eintrdglicbcn 35eruf unb ein guteä üJlunbftücf bat/ aueb

„niebt mit ©cbücbtcrnbcit bebaftet i(l/ taugt, febon ju

„ einem bier fo gcbeijfenen SRcbncr.

„Sie ©nriebtung bcö offentlicben ©otteSbtcnjW, ber

„ ©cbulen / unb bie »ufjicbt über alle* mi baju geb&rt,

„ (lebt ganj 6ct) ber Dbrigfeit ; bic ©ciftlicben borfen au«

„fieb felbfi niebt* anorbnen ober bcfeblen, obne Porber

„(£rlaubm§ erlangt $u baben; ibre 33orfieflungen beg

„tbigen »erbeficrungen (inb aber allemal tpillfommen:

„Unb boeb (leben ein$ullinger/ Saoater unb anbere bureb

„©elebrfamfeit; jvenutniffe/ SRecbtfcbaffenbeit unb bibem

„$5ürger(tnn/ Berübmte SJldnner an ber ©pifcc beö diu

„ ru$, aber eben biefe (inb ben SSlayimen ibrer 33orfab*

„ren, ber erften SReformatoren / nemlicb ber Obrigfett

„geborfam jü fepn, getreu/ ipclcbeö pon unferer gtalid*

„nifeben Elerifep/ bie an einem (icbtbaren ©tattbaltct

„Gbrifli bangt, für eine «rgerlicbe Äcfccrep gebalten wirb»

„2Beil bier bepbe ©tdnbc fieb aufriebtig bie £dnbe

„bieten/ fo ifi bie Äircbenjucbt oortrefltcb/ ttnb belegen

*ber£ebrer ttidt weniger geebrt/ wenn er gleicb feine

„©erpalt bat, ein Krcblicbeö »ergeben mit etlicben Wfun*

„ben 2Bacb$ $u büffen, unb tuic bep eueb/ mit folcbeq

„ ipillfürlicben ©trafen feine $frunbe ju perbefiern*

„G* wirb ftreng barauf gefeben/ bag ber öffentlich

„©ottetfbienfi fleißig befuebt werbe; baju foOcn bie War«
„ter ba« Söolf frdftig ermabnen: ©olc&cö bep einer $ti\U

„lieben ©träfe }u gebieten ift ibnen aber niebt erlaubt;

„baö ©trafamt bcfcdlt flefc bie Obwgfeit por; jie maefct
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„e$ Dem qjfarrer jur Webt/ Diejenigen tycrfonen, welche

„Den ©otrc$Dien(i mutwillig oerfdumcn, Den 3unftmefr

„(lern Der Sunftj in welker Die Saumfcligcn genogig

„(JaD, anzeigen; unD nrtnn Der ju febüebteen wäre, ffc

»tu fRcfcc ju fallen / feilen Die SKätbe Der 3«nft Darüber

„berietet wcrDen:. S)iefe tnüfien Die klagten terboren

„unD warnen: wenn aber einer Die SKarnurig »erachtet;

„ fo wirb ihm ba$ Sefucben Der Sunft, unD wenn er

„ (ich Dennoch nicht befiert, fogar Der betrieb feinet fpemb*

„wer« unD ©ewerb* terbotten / mit Der 9(njcige: ,/2>ag

j, wer fieb felbft ton Der ©emeinfebaft göttlicher Singe

„ duSfcblicfjt , billig auch ton Der ©emeinfebaft weltlicher

„©inge autfgcfcbloffcn wcrDe." ©iefcS flrengfcbeincnbe

» Verfahren ijl bauptfdebiieb gegen Die SBieDertdufer unD

»Secticrer gerichtet, welche ein SBcrDicnji Darin fachen /

„(Ich ton Der cbriflltcbcn ©emeinbe ju (onbern*

»S* ift Sitte, baß Die ©eidlichen feiten anbere ©e*

» feflfcöaften , al$ Die ihrer nahen 93erwanbtcn, unD Die

„ unter ftcb fclbft errichtete befueben: fiebere terfammefi

M fi in einem Dem Chorherren * Stift eignen £aufc, wo

*> Die fljrofcfibren ihre fiectionen halten : 33on Dem S5e»

m fucbjimmer bat termutblicb Da* ganje ©ebäube Den 9?a*

„men Gborbcrren * Stuben erhalten. 2)er 3wcrf Diefer

»©efeßfebaft i|t Unterhaltung über jfirc&enangc/egen&efc

„ten unD gelehrte ©cgenftanbe. S)a$ 3immcr tft aud>

„ wirtlich mehr ju UnterreDungen aB jum (Eficn utibXrtn»

„ fcn eingerichtet : <£in paar fchmale lifch machen b(e

„ganje SJcrjierung au$. 3cber ©efuchenDe lagt fich ton

„ £au$ au$ einen- Stuhl nachtragen ; feinen holiernen Sie*

„eher bringt er tn Der Safc&e felbft mit;' 2Bein unD SJroD

„ giebt jeDer Der 9tcibe nach. Ohne SQBieDcrgeburth ton

„ oben herab würbe eine fo einfache nüchternbe ©efeflfebaft

„feinem unfrer ©orffebaften oDer ÜJtoncbcn/ gefebweijjc

» einem Sifchof oDer getriefter behagen.

« 3>ie ©efettfehaften nehmen Den ©eidlichen wenig 3eft

»ttKj/ Deßo mehr ihre Slmtöterricbtungen/ Die fie pün£t#

Ii*
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*IM onJüben; bemt auffet fern 6ftrrtt Vrebigten beten

» t&qliü *weo aucb bteg gehalten .werben , bte (le obne*

$> SRotb feinem SStfat uberlaffeu , (Inb nod) bfe pielen jfratt*

»fen unb £au4befticbe, Unterweifung bet3ugenb u. f. w.

,» welr&e bte Sage«fiunben fo auffüllen, bag ein Xbetf ber

» 9?ac^r tum etubieten mug angewanbt wetbetu S5co .

»SJuflingetf £aoatet# unb fo aucfc bep anbeten f brennt

»bie etubierlampe um SDiitternac&t gewig nocb; unb

f, bennocfc (leben j?e oftert am SDtorgen um $ Übt fc&on

» auf bet £an$el.

„ SBie drgerltcb ber 9Jtugiggang bet ©eiftfit&en bem

„93o(fe ifi, bat>on (tob jkfct ncefc itoep lebenbe %cg*

»fpiele.

„8M na* Äuf&ebung bet jfliffet ein Sfreil bet ent<

»laffeiien aR&ncfcen, wegen ibret gtoben Unwijfcnbeit /

»tpebet alö tytebiget nocfc fiebret bet 3ugenb# unb ju gat

„feinen geijifidjen Sebienungen brauchbar waren/ bane*

„ben |u alt ober ju trag ffcft burcfc £anbarbeit nufclicfr

„ tu macben , oerjebrten fTe in untbdtigcm SRugiggang bafc

»jenige wa$ ibnen ju einem antfdnbigen Itntetbalt au««

„gemacbt wotben, waren beftdnbig auf ben ©ttaffen,

»legten (t* an bie genftct ber 2Berf|idtte/ unb fabeti mit

» aufgefpettem SBlauI ben (Teigigen £anbwetfer im CAweig
»U$ 2tngcftd)W ba$ »rob för feine £au*baftung erwet#

»ben, etjdblten ibm, ob e$ auf ber ©äffe falt obet beif

»fep, unb wa* bet flta^bat treibe, unb tWtn ffcb ba*

n neben auf ibre febwarje Jtleibung niebt wenig fugut

»3)tr ©emeinfcc bet ©t. tyetcrätitcbef welcbe eine anjabl

»biefet tyflaßetttetet unter&ieft, wat biefet 2Rugig#

» gang unfeibentlicb $ pe erfnnnte : bag biejenigeu SRoncbe

»welcbe feine orbentlidK 35efd)dftfgung angeben f6nnen#

»füllen angebalten werben , bie fftrcbenglocfen }u redetet

»3«t gefliffen $tt Witten, unb Sobtengrdbet . ©ienfle in

» tbun. ©o bcfaincn fle eine t&ren fiatfen Jlrmcft unb

. » biefeh Köpfen angemeflTene Sftbett* ©i< auf |wep ffnb

»ie$t alle aitfgedorben/ bte unter ftcfr gütlich Äbewwge*

8f
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»fommen, baf ber eine 6e|tänbig bie ©lorfen läuten un&

»bei; anbere bie ©rdbcr machen moO*,

„ 9iach ber ^Reformation fanden |td) unter ber Stoffen

„ SWenge ber ehemaligen S&loncben unb SJBcltprrtflcr , ben*

„ uoeh nicht genug tüchtige Ceutc 9 benen man ben Unter*

„ riebt nur allein ber 3ugenb in ber etabt/ unbebingt

„ anvertrauen tonnte« 2lu$ OTangcl befferer mußten ber*

» fet> ©eidliche in ben ©cbulcn abtaucht werben , bie

»eine genaue SJorfcbrift unb 3ttiflicbt notbig hatten; c$

„ warb bcSwcgen / oon eigens baju gefeiten JBdthen unb

» ©clebtten eine 33erorbnung gemacht, wie bie 3ugenb

„ feile unterrichtet unb beraubtet werben« ©amic biefe

» SMet&obe genau befolgt werbe, unb bie £cl)rcr weber in

y> SRacbläßigfeit noc!> in ben alten Scblcnbriän erfüllen ,

„würbe be^ben <5tanbc$»©c<fclmeiftern aufgetragen , bie

» ©dnrfen, (b oft fte ti nirtbig fdnbcn, boeb wemgffentf

„einmal monnatlicb jn mfttecren / wobei) ihnen jwei) ©e*

,5 lehrte oon bem (Stift jnm grogen fünfter behilflich fetw

» follen» 3ebem biefer SSifttatoren ffnb jwet) ®a§cn Sag«

„gelb benimmt. S>iefc ecbulbefuche jinb fint ber 3<U

„ gcffiiTen, §um ffiufcen ber £e$rer unb Sernenben, fort»

» gefegt roorben,

„ »üc ßamitag 9tbenb werben in oBen «farrfirchen

„ Gatecbifationcu gehalten , welche alle Äinber au* aflen

„gtänbcn, wenn (te unter fechten fahren Rnb# beul*

„ eben muffen. 3m gaü bc* ausbleibend werben bie <£i*

„ tern um bie Urfache gefragt ; unb wenn folebe nicht

„ guten Sefcheib $u geben wifFen, fo ermahnt ftc ber $f«r*

rer $u einer beffern »ufficht auf ihre Äinber ; unb hilft

„ auch ba$ nicht / fo wirb bie 6acbe ber Obrigfett ange*

» jeigt.

„ ginwohner, bie nicht oerburgert Unb, muffen gleich*

„ wol ihre jfinber in biefe Unierricbt*etunben fenben. 2)re

„ Unfern oerftubnben noch wenig oon ber fianbeäfprach i

„ als man un* wiffen ließ , es wäre gut wenn auch tfe bie

» Gatcchifationen befuchten : baä war un* lieb, weil bie

» ffinber baburefc ©elegenheit betamen/ mit ber 3ürchc*
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x> rifchen Ofttgettb 6*fannt ju merken , |ut (Erlernung Der

9, Sprache beflo mehr ermuntert mürben , unb in furjer

•» 3«t nicht wnifl SBortbeil Don Dem grüriblicben Unter»

» riebt lieben mugten.

„ ©iefe allgemeinen öffentlichen Sebrtfunben für Die

„ 3fugenb (Die aber auch Don oielcn 9Sdtern unt> SJlüttem
1 „befudjt werben), hatten anfangt nur einen religiofcn

» Stpecf ; e$ tft aber heg foleben noch etroaä ©utetf, roo»

„ ran man guerft tpcnta gebaebt f)aU S)a bie Ämbcr#

„ obne Unterfcbicb bei €5tanbe$, na* betn Sflter gereflbet

» ftnb / unb nur 8^*6/ »ertfdnbige Antworten, Serrig*

„ feit im Scfcn u. b. %. Scofatt unb i'ob erhalten , fo.

» macht biefetf alle« bie Äinber mit bem begriffbürgerlicher

„ ©leiebbeit befannt, beugt Samilienßolj / unb jeigt ihnen

„ bie giot&mcnbigfeit , (ich bureb Slcifi unb ©efebiefliebfeit

» Achtung su erwerben.

» 5)a mir eben bie bir Defcbmerliche SBaßtonäwocbc fet*

„ ern ; (meü gifebe unb grofeben bir nicht behagen, unb

„ baä tägliche ßircbcnroaaen mit ber brennenben 5?eri in

„ ber £anb, bir lange SBeile macht,) fo miß ich bir mit

„jmei) SBorten fagen / miebiefe heilige Seit hier gefeiret _
» mirb*

„ ©te tyrebigten werben taglich mie fonft gehalten / unb

„ in tenfelbcn oorbereitenbe OTatcrtcn bcbanbclt, 3)ie

„ eigentlid)e SeibenSgcfdjicbt hingegen mfrb nur am grünen

» SDonncrfiag unb am Gbarfrcbtag erfIdrt , roo$u (eben

„ Sag breo »flrebtgtcn beßimmt finb* 3cbe tyrebigt bautt

„mcmgßcitf jmeb, meijl tool breg ©tunben, fo bag ber

?> @otte$bier|i erft am fpdtcn Stbenb geenbet ift. S)ie an«

» halten^ anbddjtige Slüfmcrffamfeit ber 3«6^cr beu

„ biefen langen Sieben jeigt, wiefebr (ich ba« SJolf fir refi* ,

» giofe ©egentfdnbc tntcrcfjiert. SJiele auä bett Satboli*

„ fdjen benadjbarten ganbfebaften , welche ber ^Reformatio«

)# heimlich giinftig (inb, fommen unter bem SBormanb bc*

» OdermarftiJ jahlreichin bie etabt, unb eben namentlich

»auch* &«mit folche spetfonen Gelegenheit h«&cn, Ut
- 8 f *
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»ganje Magiern andren # ifi Hefe ©nric&tnttg gemacht

„ roorben.

„ 3n Dielen Käufern tptrb am Gbaefreptag gefafiet#

„ aber bann iii eä niebt mit Slbflinentta garnf** unb gut*

M lieb tbnn mit (erfern Safienfpetfen, fonbern (trenge €nt*

„ baltung bi* am fpdten »ben&* S)cn Jfinbern allein

„ giebt man fatt iu eflfen,

„ 5>ic Streben bier baß bu armfelfg gefunben* gre«#

„ Heb (inb biefe ©otbifeben bunfeln ©ebdube pon ben präeb*

„ttgen im reinfien arebitetftonifeben ©tpl aufgefübrten

„ 3taliemfeben Xempcin febr »erfebteben; unb boeb ift fem

„Jocanter/ ber niebt einen beiligen Gebauer empfahb,

n aW wir juerß biefe nte&t bureb Sparten entftclUe ©ot*

so te^baufer betraten f in tpeleben bie ©mneir feine Sek«

M genbeit jur Serfireuung baben ; unb MeGcele fteb gan§

3> einer rubelen tiefen Slnbaebt begeben fann. $bun
»euere metfterbafte ©emablbt; tote $. $5, bie uninber*

„ febonen fy. SKagbalcnen in woUüfligem ©ricebifebero

„ ßoftum mit enrfcblepertem SSufen ; ober bie betttoca

„ 9Rauri(jcn unb ©eirgen* bie pon reiebgen>orbcnen r

» lieberüjiigen (Eonbbttiert copiert ju fepn febetnen/ nic&t

„ eine ganj entgc^cngefc^tc SJStrfung ?

» S«m £obe ber biejigen ©eiftfiebfeif, roelcöen bie üWon*

» eben £errfcbfucbtr£brget$> befonber* Unpertragfamfeit,

» unb n>a* u>ei§ ieft n>ie Piefe Saftet powerfen? muß. icfr

» bir naefc ein paar 3"0* fagen.' 5>er eine beroetft tlar

„ ben Ungrunb ber tfjnen aufgebörbeten 3ntoleran§ unb

„ £ajTcö gegen aHe# welebe perfebteben potv ibnen beuten«

» 9Son benen bureb biefige fianbe borbenroeife nacb

„ «Dtarta ginfteMen reifenben pilgern tparb geflagt, bag

si ibnen / befonberö Äinber unb gemeine* 95olf> ©pott?

)3 reben naebrufen ; unb (ie mit befebimpfenben Herfen in

„ £erfagung be$ Stofenfranje« auf ben etraflfen ft&rten;

,3 aueb bag de tn ben 2Bittb*Mttfem alle* äbermägfg tbeur

,3 bejabien mugten» 2>ie ©eiftlieben erbtelten bureb ibre

» €or$efponbenten pon biefen 55efcbn>erben fllacbriebti unb

3# ßc permoebten bte ObrtgJeit folgenbe 33crorbnuna pub»
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„ Tieferen t« fofTen > twtd&c ein %mtii bet toferani be*

» Jßofctt unb be$ Gerat tfK SBir gebieten ba§ niemanb

» bie Jremben, fo burebunfre ©tabt unb fanb naefc Sin«

„ Hebten toaUfa&rten ; toeber mit Sorten nacb SBerfen

» beleibige: bie SBirtbe foflen.ibnen um ibren Srtrpfcn#

jj ning ©peit unb Xranf in billigen greifen geben; unb

» babm feben ; bag fie ungereimt unb unoerfpottet au* ben

,5 SBict&t$dufern fortgeben mögen* Slucb foB ein Jeber

„ feine Äinber , unb fein ©eßnb bafcin Raiten , bafi fie bie

» tilget unbefAmmert laffen, unb ibnen feine ©ebmaeö

M beweiftn ; fonft bie Unge&orfamen bei; »erbienten ©traf

„ niebf entgeben werben,

yy 2)er fanftmut&ige SSufltnger empfaf noefc tn einer

» eigenen tyrebigt* biefem SJefebl willig }n geboteben; unb

n teigte bat ärgerlic&e eiuet feinbfcligen ©etragent gegen

„Srembe: itnb biefer gRann wirb fo ft&änbftcb Oy*

„läumbet*

n 51W einer alten tfrietj&Outgel wirb bir*t gefallen

;

»bajj bie 9Jrebtger" biet; fo gut n>ie anbere »ärger
, £ar*

» nifö unb ©pie§ baben; bie blanf poliert an einem fidht*

. „ baren Ort im £aufe ober bollenbt in ber ©tubierjiube

„ patabieren. £0eologu6 Sabater ein ÜJlann oon föftnet

» ebler ©ilbnng bat eine fo foflbare SBafenrufluhg , att

n man fie bct> einem SRitter finben tann. Unb tiefe SBaf*

„ fen finb ni$t bloß eitler tyrunt Sie ©eifHic&en febafc

» fen ßcb folebe an; bat Sßaterlanb mit eignem fieib im

9> $aa ber SRotö ju befc&üfccn. ©cp ©türm unb ©elduf

» finben fie fieb mit anbern bürgern oermifebt; ein i&rc

„ angetpiefnen tyotfen ju bejie&en : 3)ät ßebt n>aj>rlic$ gut

» aut ; unb et madjte Pielen (ginbruef auf mteb/befon*

ber* n>enn ic& an bie ^olcben unb fürten gjteffer baebte,

» mel<be bie 3talienifcbe SRioerenbiflimi unter ben SCutttn

* unb $rteßerrocfen tragen ; unb anfiatt bie griebentbanb

»iu bieten/ flugt einen meucbeim6rbetifc&en ©tieft per»

» fcfcen.

Obne einen furjen Degen an ber ©eite Jdmmt fei«

» $rcbijer auf bie Äanjel / Ptrmutßli* jum ©weit / ba§
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„ ffe bep be« efoentltdWlen SBertie&tungen beö £efjrßanbety

» aueb be* SBebrßanb« immer eingebent jtnb.

„ Ueber (er Surfer Ciebbabereg tue Staffen unb SBaffen*

„ ubun^en febreibt Stlopilud in einem anbeten« einmal

» cridWte icb bir, bag ber biefige Gleru* (gefallen <m

„ febonen SBaffen ban ; nun Jannß bu natürlich benfen#

» bag biefer (Scfebmatf aueb bep ben SBcltlicben berrfebt*

» ©er gemeine SRann bält, mebr auf einen bübfebe»

„ £arnif# atf auf ein bübfebei ivIetD # unb eine feiner

„ j£>auptangelegenbeiten iß / bag feine SBaffen immer glän*

„ jenb poliert fegen. 9Jei*e Bürger, bie felbß ober berta

„ SJorfabren im Selb gedient baben/ fueben eine $tad)t

s, bartnn , Diele febone unb oerfebiebene SBaffeurüßungen

» ju baben. S3et) ben Officicrett # bie beo ben Kriegen in

„ 3Rai)lanb gewefen / fmbet man ganje SKüßfammern mit

yy allen Slrten oon SBaffen bebangt / unb barunter nkbt

„ wenig franjojifcbe ©ererbter # ©oleben , $anj{r unb

„ £elmßücfe, aueb geurgewebr, bic fte bem geinb abgc*

9y nommen, unbwelcbe nunjwifcben ben €cbmei|ertpaffen

wie Xropbcen aufgeriebtet flnb. 9Cuf biefen Wegerifdjen

» Sortierungen ba(t ber 3ürcber mebr ali unfre Sürßen

yy auf ibren Raufen Sroßaönen « unb tyoreeian * ©efebirr;

» 9lueb wirb gewig niebt* baoon oerfauft/ fo lang ein

» männlicher grbe uberbleibt; benn nur bie 6öbne (inb

„ 6rben ber SBaffen ; unb wenn ibr SBertb ßcb noeb fo

„ bpcb belauft , wie taä beg ber allgemeinen fiiebbabereg

5> oft ber Sali iß» fo wirb ben ©cbweftetn nicbW bafür

yy oergutet. Slber aueb bie einzelne ßrbtoebter iß auf -

yy ifati SJater* unb ibrer SSorfabren SBaffen ßol| ; befon*

yy berä wenn erbeutete barunter fmb , unb wrfauft jlc

yy nur in bringenber SJJotb ; fonß bringt fte folebe ibrem

yy €bemann , <yg einen foßbaren Xbeil be* $$rautfe&a$e$

yy mtt»

„ S)cm £ang ju foßbaren SBaffen liebt bie ßbrtgfeit

» burd; bie ginger ; beim anbere Slrten Pon Sprayt

» fuety fte einjufebranfen. eie will aber aueb/ bag fcte

» ©äffen mit nmnnli^em Slnßanb getragen werten. SJo*
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4*f

„ ritt paar fahren Brauten granjofin bie 9Bobe In'* Sanb,

» Scbwerbter unb 3>egen unter ben 3cb*Un ober in, ber

,3 £anb su tragen* 3unge ©efetten machten'* na* ; aber

» bic Obrigfcit fanb e$ ni*t friegerif*, fonbern na*

?> Klopffester SBetfc, unb gebott bei) einer Suffe Pon fünf

„ ©*iUing : (ES fofl jegli*cr fein ©ewehr na* altem

3> ©*wei$erbrau* im ©ürtel tragen»

» 5)a* Xragcn ber S)ol*cn iß in ber ©tabt unb in

» hiefiger £anbf*aft oerbotten, SBer aber in ein frembe*

n ©ebiet retft mag ff* bewaffnen wie c$ ihn gut bünft,

„ 3>er friegerif*c ®ei(i M SBoltt §eigt ff* ni*t nur

„ beg ben <£rma*fcnen m ibrem J>ang \\x f*oncn SBaf*

39 fen , fricgerif*cn Uebungen nnb Spielen ; au* unmun*

„ bige aber balberma*fenc Knaben lieben feinen Seitbcr*

„ trieb me&c al* unter jl* ju.frlegen, nnb müitatcifc&e

5, Umifige nadwiabmcn. ßcitbem wir hier finb, baben

,3 mir mchrmal gefeben, bag fle in Stötten, einen ober •

33 Anführer an ber ©pifcc, benen fie pünftli* gebor*

»djen, au£ einem fltiartier ber ©tabt; gegen Knaben

„ eine$ anbern üuarticrö sogen, ober alle pereint gegen

53 bie ^ugeub in benaebbarten ©orfern einen ©treifjus

„ tbaten, unb ft* ni*t mit gduiien allein herumbalgten

>

3, fonbern mit prügeln, fo f*wcr fie fol*c ju fäbven per*

33mocbten. 2Beil e« mitunter blutige Kopfe gab, bic

33 Knaben mit ben prügeln ni*t immer aueb bie (Sxbüto

„ rung ablegten, unb altere 3Jerfonen SWine maebten, fT*

„in biefe ©treitigfeiten ju mif*en, fo fanb bie Obcigfeit

33 Pt i tiefe ©efeebte ju unterfagen , unb befltmmte ba*

33 gegen gewiffe Seiten, in wefcben bie Kinbcr in ber

Ctatt unb auf ber £anbf*aft, unter 2lufft*t, im $feif*

33 f*icfien unterrichtet werben* 3)ie Xrcffer erhalten greife

* „and bem Sferarto , unb bem Knaben, ber fein eigen

3>9lrmbruft hat/ wirb'* aitf bem ©tabttSeughauö gc*

„ leihen.

„ S)amit ber Bürger im Slnfauf ber ©äffen , befon*

» beri ber befenfioen, nicht betrogen werbe, ober* bür*

53 ben wolfeilen 3)rei* gelocft/ bcrgleichen pou fcblechtem

r
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n ©e&alt anfebaffe, tfnb jmep erfahrne Ädt&e verordnet;

» welcbe bie $&tn\(<bi fo in ber ©tobt verfertigt; ober

• von Jremben tum ßerfauf gebraut werben / unterfu»

»eben muffen; in bie niebt probbdltigen ; mir» eto^oxfr

»gefebiagen.

9 3eber »ärger gelobt ciblfeb an f feinen ©anjer unb

« SBaffen nieftt |u verfoufen, et babe benn anbete ange*

s» febaft SJiefer Serorbnung wirb genau nncbge!ebt#

» weil aueb in Unebenheiten bet SJurger (einen Sag ft«er

» ift; feine SBaffen nötf;ig jn baten, §» 25, bev einer

n Seutfbrunft iß bie gante ©tabt unter SBafen; bie

„ ©orten , SRingmauren, alle tfreu&ftraffen; ba* Stall) unb

*> 3^9bau< werben befejt; wie wenn ber Jeinb vor bet

i9 6tabe wäre ; wer ausbleibe mug geb verantworten«

» 3>tefe SBaffenJdrmen jinb boefc fHtner; ali man beg ben

» vielen bolgerncn Käufern vermutben fottfe^

» Buffer biefen anfferorbentlicben 3ufd0eit / ffnb »dg«

» lieb Surger unter ben Söffen, wtfebt bie ©orten bewa*

» eben« ^e &wev 3ftnften iji eine ©orte angetbiefen; unb

„ bie 3unfter befefcen fott&e ber Orbnung na*, ©eil

„ ber Sulauf be$ grem&en ©efinbcW ftarf ifl; unb matt

^ in leiten 3abren von verfebiebeneu Orten ber gewarnt

„ worben auf ber $uc ju fevn ; fo barf fein gefunber

„ SJtann einen aubern um ben go&n f«nc ©teile bin»

„ gen ; er mag perf&ttiteb für bie aUgemeine ©icberbeit

» wacben, auf biefe Slnflait bie gemeinen »ürget

„am meiden gebrungen, ba unter tönen (man tveigt

» tttdbt wie?) (leb ein ©erneut verbreitete* bie beimlicben

* ffeinbe ber ©tabt Gatten fieute gebungen , bie bfficntlf*

» eben ©runneu }u verunreinigen / ober; nacb anberer

„ ©age i biefeiben gar ju vergiften» fcev bem ©ebreefen;

» ben tieft* ®e(cbmd$ verurfae&te; mugte bie Obrigfett

„ jjwnb baju geben , baß bie ©tabtt&orc erft um $ Übt

» bei SKorgen« geöffnet; unb SibenM um 7 Ubr febott

» wieber befcWoflht werben* ©eil ber 3tat& aber niebt

» von bem gfeieben ©c&rccfen angefleht war ; fo gab er

v
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4*1

„ fb gab er ©rtaubntg , befannten ©Mgenoffen »nb 95ur#

» gern Wf XOore bi* um 10 Ubr ju offnem

» Ueber Stoben * ©umptuar unb ©itten »@<fe^e bemerft

» {Uopftofc

» £ro ber aflgemrfnen Wetgung l^t 3&r*er |ur ©ifr

» tenemfalt, für Die man (int ber JReformation na* mebr

» £ang r>at , i(l bie jtleiberpraebt ni*t grog. Sfftan trdgt

, » (mar fammetue unb feibene 9t6cfc; aber fie ßnb feiten #

„ unb bie meiden fommen na* von ben Södtern btr.

(

5> ©amit aber ber Stafmanb in ©*ranfen bleibe i fo rer#

» bieten bie ©umptuar*©efe$e bte golbenen unb filberncn

9> ©*nure / womit fte unterteilen befefct würben , fo au*
» bie ganj feibenen fDldntel, unb bem $raueu|immer / bte

*

r> mit Herfen unb Cbellteinen getieften £opftäc&er bie

I» mit ben }urucfgef*(agenen Gebietern ber Jtalieuermneti

* eine 3lebnli*fcit baben, unb in ber Sbat febr toftbar waren.

„ anbete SJerorbnungen boben mebr bie «nfidnbigfeit

r» ali j?o(ienetnf*rdnfung jum Sweef* 3« © bie großen

» gefalteten £ofen, wie man.jte lange in Stalten, getro»

» gen, unb wef*e ju gocarno/ wie ieb gebirt , balb Ur#

r> facb einet $ufftont* gewefen , ßnb |ule$t aueb bier nacb*

„ gemaebt / aber balb oerbotten worben. £>enn oerftel

n man in ein anber €jctrenu üRan trug fo fatappe S5ein*

»fleiber, bagbie gorm ber ©ebenfein mebr all anftdn»

r> big, jfcbtbar warb; be* bem Janjen ponugli* liebte

»man jic eng angepaßt/ ba gef*abe, bag He bep lebbafi

» ten Bewegungen unb Springen luwetlen gar unfebiefliebe

„ 3tiffe befamen. ©er SRatb fanb niebt gut , ein £ofen#

„ mobell au$jubdngen ; aber bem Unfug wollte er webren*

„ unb befabl: „ SDie furjen SRoefe, wel*e nur au bie

» j&üften rei*ten, bt« an bie Knie (u öerldngewii bamit

» folebe, ( beigt ti in bem OTanbat) **) oomenunb binten

*) Sitte febou eitierte ©efe$e unb bie folgenden (lub ungefe&t

»on 1540 btt 1570. au* 'Älter, abet in Mefen 3a&ren, nqWo^
ftui (*rieb, «ufi neue begdtet njorben*
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4«
„ mof becfen; baju foK jeglicher feinen SUTantel ober ffiotf

„ Dornen überschlagen , tag ihm bie tyubcnba bebetft fegen,

» ©iefe orefienbe Äcinfleibet mürben oon fclbli U*

„ fcbmcrlkft, unb man gab ihnen aBmäblig fo otel <5*iet*

„ raunt, bai ber SWanu ohne ©cfabr bie g&rbarfeit

„ ocrlcfcen, (ich bemegen unb nieberfefcen tonnte. 3nbefr

„ fen blieben bie »eiutteiber bie 3teratb 1 an melcber (?«

* bte SinbübungSfraft ber Sötdnner am meiden übte , ober

»am Itebflen oon Stauben entlehnte, ma£ biefe neues

»mitbrachten. S>te 6panifchen aufgefchnittnen £ofctir

» in mclcbe fich au* ber 3talienifcbe Slbcl ivt ehren gar»

„ Ui v# (lecfte , brachten bie ©cbwcifccrsöfftcier auö ben

„ 9Rat)fdnbifcben 3ugen nach £au$, unb mürben jn 3n*

» rieh Sttobe; man trug fte eben fo oielfirbig M in 3ta*

»lien, unb in ben meit aufgefebnittenen ©palten fc&im*

„ merte rother , gelber , unb meifTer ©eibenjloff.

>, 3(uä eignet (Srftnbung lieffen SKittcr unb 3lbefiche

» ihre Surnterbelm unb Sappen auf bie £n(e (liefen

;

yy unb oon ber einlinbifchen wrgefaen uralten Jracbt,

^ trug man btt gepolfterten grojfcn £ä$e m bie ncue-2Robe

„ über. 3)ie lauten Älagen ber Site» bagegen oerur*

„ fachten ein »erbot biefe* Schnitt*; Joe:/ aber Feine Suffe

» barauf gefefct , ober ba* SBerbotr nicht ernfflieb gemeint

„ mar , blieb biefe Stöbe , bie mir jiemlich pogierlufc

„ fanbem

yy »eg ben unruhigen 3eiten , ju mclchen noch eine

„ Iheure ber fiebenftnittcl fam , eiferten bie $rcbtger auf

yy ben Äanjeln , gegen ben geiebtfinn unb bie £offatt

,

5, bie ben Sorn ©otte* reiben; unb feine £ojfart fchien

„ bclecbtger* aK biejenige, mclcbe mit ben SJeinfleibern

„ jetrieben marb* ©ie porigen SBtanbate mürben alfo

yy emeuret , unb bahin oerfebärft, bag auf bie Ucbertrct»

„ tung bie (larfe $}ug oon 1 3Jf. * fr gcfejtmarb; aut*

> »brtit«icb mürben bie großen ärgerlichen Jttfc unter*

» fagt , unb befohlen; folche abzunehmen , unb ihnen eine

„ ehrbarere ©cflalt ju geben.
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„ ©iefe SJewbnung , bie Vjegen ben umtugen äuf*

„ wanb / unb gegen bat pojjterlicbe bet gorm gteng

,

„ warb fun(ili* autgcwtcbcn. ©er ©efebmaef an bem

jj ©ebimmer ber mannigfaltigen garben batte einmal

„ überbanb genommen , unb bie ©ebneiber waren ; um
„ bet ergiebigen »rbeittlobnt wegen , grojfe Patronen

n baoon. ©ie galten würben jwar jugendbet/ bie grof*

» Ten £dfce in SRatur umgeformt; aber auf ben emfdrbi*

» gen ©toff würben Streife »on gefärbtem Saffct unb

» »tlat aufgetragen unb gepolflcrt , baß bie SJetnfleiber

n gwar etwa« abgednbert; aber boefc in ibrem borigen

„ ©lan$ jum 23orfcbein famem

„ Siefe nur oerdnberte ffltobe warb abermalt auf ben

„ jfanjlen gerügt unb mit ber ©träfe oon i 9Jf. * ß.

„ belegt ; ber ©ebneiber / welcber bergleicben $einfleibet

„maebt, jablt bat erfte 9JlaI bie gleite 35ug, unb bet)

9» jeglicber neuen Ueberttettung wirb fle erbobet. Unge«

»aebtet biefer oerfebdrfttn OTaaßregeln, tfl biefe melfar*

» bige Ölobc noeb niebt oerfebwunben , weil ben in ber

„ ©tabt wobnenben gremben , ben bat ®gmna|Ium be*

„ fueben autldnbifcben ©tubenten , unb aueb ben Stört

9» gern , weiebe in fremben ©ienflen , ober fonfl 3abr unb

,9 lag atiiTer bem Sßatcrlanb (inb, erlaubt t(i/ jtcb ber

„ mitgebraebten Kleiber oierjeben Sage lang ; |u bebienen,

9) aut benen beim fo oicle Süocben werben ; unb fo erfc&ei*

99 neu unter oerfebiebewm Söorwanb bie oerbottenen Jtlefe

„ bungöftücfc; unb bie ©ebneiber legen bie ©cbulb bet

9, ©ebnittt auf bie grembe, ©er @ifer ber ©rebiger ijl

,9 aueb in etwat erfaltet ; ba fte ibr Unoermogcn einfa*

r bc«f biefem Unwefen gan| ju fieuren/ fo überfäffen fie

,9 et ber Seit*

99 Slnbern ßfeiberwrorbnungen fugten (leb SDIannt unb

9, grauentperfonen willig: Xm nacb bem ©ebott/ lange*

yy binten tmb Dornen befcbloßne SRorfe ]u tragen/ legten

39 He/Didnner, befonbert Junggefeüen/ groflTe Sdufcb unb

» <Uolficr um bie fienbeii/ um bie langen ©eboofe t>om

yy ttib baltcn unb iu oeifpiciten, ©er 95orwanb war

:
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» ba* nngemofcnte j&ertimftWagen ber bleibet ttm We

* öcfrenfel fep btWwtttid) ; bie »a&te Urfacfc war witber

„ ben 5Jrad)t bet Seinffeiber titc&t gan| im SMinfd ja

„ perbergem 3)ie Obrigfeit naftm feine 3tücfftc&t auf ben

» ©ortoanb , trab befreite buteb em SRanbat# t&elcftem

* obne Sluffcbub golge geleijkt tpurbc, bie perpolftertat

„ genben. €in Ideberlicfter Unfall # ber eineth unfern

gocarner begegnet t|) , mag |u ber geförotnben golg»

^ famteit etroaä betjftcttafen Gaben, €c batte ftcfr ein

» gefebenfte* ßletb anpaffen laffen; bet €cbneiber wollte

„ fein 6*dtfgen au* beitragen , tmb ben armen fiocar*

„ ner auf ba* neuße auäfiafjletem 3" bem auägcbeffetten

•» SRocf fugte et ben bieten SJaufcft, bec um bie 9an{en

» fienben gieng, unb feinen SRann für ©*ug unb @ti<$

» fieberte, 2)er fiocarner naftnrt für einen Gurte! , unb

„ trug bog Ding auef> fo über bem Äleib ; bergeftalt au*

„ geruftet gieng er am ndcbftpi Sonntag , ba piel »elf

* auf bet ©ttaffe war, feinem ©uttbdter ju banfen. %üti

M falje ibm naefo niemanb glaubte baß et auä Unroiffen*

»beit ff* fo gefleibet, fonbetn bem SRanbat gufdlge,

„tpefebe* an bem ndmlidjen tag. war ocrlefen n>orben,

,> unb ba* Berforeiten bet 9tbcfe oerbott , fein JUeib fo

» jugefeftnaflt babe, baf ed umnerfbar mar, ob er mit

„ obet obne ©eintreibet gefte. 2>ie grjdblung pon bem

„ »ene&men bei einfältigen focarner* gieng tut* bie

» ganje etabt , unb bie folgenben £age waren atte Sau*
*

,> fefte weg*

» (Eben fo bereitwillig , unb obne bag ein Idc&erfieber

» SBorfaB bai SJerbott unterßufcte, warb baijenige bt*

* folgt, »elc&c* ben SRdnnern bie boben giftigen./ unb

» belegen etma* gefdbrlicbcn ftbfäge an ben edjuben,

»unb iit ©nfe&nttte in ba* Seber, burefr welcbe ber

» Strumpf (tc&tbar togtb $ untetfagte« Slucfc mu fiten bie

»gfoffen eng gefalteten J&alMraufen , bie man in Italien

„ nur einfacb trdgt , bier aber jroeg ober gar brep über

» einanber gendbet würben , unb fo ba< £aupt unbfr

i> ipeglicb auf ben ©cfcultern gelten/ im Umfang bt*
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n fcbnitten unb in ein cinfadtjetf ©cfroÄ umgetnoblet wer«

„ ben. 3m ÜRanbat werben &ie (toben aufgefebnittnen

» öebube, unb bie (teifen £alMraufen : » £ul)lweibifcb „
„ genannt, JDiefe fdmmtficbc Benennung wirfte uiefleiebt

„ mebr aW bie auf ba* £ragen bfefer Sierarten gelegte,

n ©traf t>on

» wenig man ben gRdnuern bat Sdt^fpteften ibrer

n ffteiber erlaubte # eben fo wenig wollte man geftatten#

» bog bie Stauen unb X&cbtern, bureft ein äbuliefte* Jr<w

» gen groffer runber SBulften , ober t wenn jie auf Säur«

n baftigfeit faben , bergleicben eiferner SRtagen unter ben

n Kiefen/ jlcb oerunftaften, buceb bie (te oon ben fienbett

„ herunter eine tirfelformtge @e(la(t befamen. 3ejt

» geben fie wieber feblanf ; wie bie Ülatur ßt gefcbaffeii

^ » 5)ie filbernen unb eifftnen 2>rdt^e am 4>al*> weU

^ cbe bleuten eng gefaltete £aWfraufen , bit bart an ba$

„ jfinn unb hinten Aber ben OTacfen binauf in beben #

„ babeg aber c*jebem grattemimmer unmoglicb macbten#

» ibrem greunb ober greunbin jujuniefen, mürben oer#

„ botten ; fint bem ßnb bie jjopfe frei) , unb bie Stauen«

» {immer feben otcl freunbtteber au$.
v

.

» 3öieman au,ber SWdnner J?leibung
v

nt<bM SBciöt-

,ifcbei bulben wollte / fo warb aueb bem grauenjimmee

»niebt erlaubt / etwaä in fein (Eojiume außunebmen, bai

ii bi* auf Je|t ben Sötannern eigentbnmlicb gewefen. Cefc*

„ tere haben, wie bie Italiener / bon ber aebfe! bii unter

9» bie (Ellbogen wette Bermel an ben SBammfen ; biefc nun

„ würben oon beu grauen *iacbgeabmt / wöbet) e$ biSwei*

»len eintraf, bag ber Siotfdrmel biefer aW bie grau

n KM* ©iefe wi&rig in'* Stug fallenbe 21rt jicb (u flei*

»ben/ warb aber »erbotten, unb bie grauenjimmer btf?

n teten wieber enge 9tcrmel an ibre Oberflciber, triebe

» einen ftb&n gerunbeten Ärm twtbeifbaft $etgen.

» ©cbwiren unb fidftern wirb bier febr wabfc&eut,

n ©int ber Reformation finb bie ©cbwure beo ©ott«

» SMwt tu U » unb ben heiligen, bie man in 2tatej»
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„ Diel frdflfger imb mannigfaltiger tjort; alt ffe ber p&Ieg*

„ matifüt ©cbweiljer utc dc^rnucöt/ ton felbfi mit Dem

„ ©fauben an 9leüqutfn unb Silber gefallen , tmb ber

,> trommc 3iir*<r ftat noeb feine neue erbaebt, SBcnn

3) aber oon ungefä&c ein alter ©cbmur noeb iemanbem

»entfdbrt, ti fege SMann ober Söeib/ jung ober alt*

„ fo ift ti bem ber baoon 3^u<je ift jur tyfltc&t gemac&t ,

»ben öebworer ju jwingen ben 95oben ju CüflTen ; ober,

„ wenn er f?i1> befien weigert / einen ©cbilling für jeben

» ©cbwur jablcn* S)iefel ©elb mug ber , welcber e*

» bejogen; bem erflen armen 2Renfd>en, ber ibm begeg*

„net/ um ©otteötptücn geben* 2Ber ©cbworen borti

„ unb ben ©cbworer nidjt an&dlt, bie grbe ju fufien,

» ober einen ©cbilling ju ja&lcn/ muß/ wenn er oerra*

„ tbcn wirb , wegen feiner 3lacbldßigfeit unb Surcbtfam*

„ feit felbft ben ©oben (äffen f
unb ben ©cbilling noeb

,j baju geben. Sic 9lu$übung biefer 93erorbnung iß fef#

„ ten; aber ftc mag t>iel beigetragen baben, bag man

w fieb ba$ Sieben abgewobnt bat , melcbeä nun al$ etwa*

,> pöbelhaftem burebgdugig oeraebtet wirb* 2Bcmt aber

55 junge 5?inber febworen , fo werben bie gltern oon ben

55 ©eiftlicbcu bavuber ]u Rebe gejledt / unb niemanben

5> gefebont;

55 Ueber Scitwtrctb mtb gefettfebaftttebe ficbenSweife

n u, b* g. erjdljlt .Orefli feinem ©ruber:

55 SBerfcbiebenc ©efefce tragen ©puren Ui Stuft* , ber

55 be^ 2tnla$ ber ©lauben&Snbenmg auf bie ©enfungSart

55 wirftC/ unb in ba£ gcfcUfcbaftiicbe ßeben ubergieng»

5> ©o ift 25* baf lanjen oerbotten/ welcbcS ebebem bie

„ fitebling&fiuftbarfcit aller etdnben unb faft aller 9Hter

55 war; nur au £ocb$eitcn bleibt c$ noefc erlaubt; aber

0 mit €nbe bei Sage* mug aueb ber lanj geenbet wer*

» ben. 3e feltner biefeä SBergnugen war mit befto ra#

55 feberer 4>i§c würbe folcbcS genoffau S)te jungen rufttgen

v ©efellcn fuebten eine Sbre barinn, einer ben anberen im

55 ©Dringen $u überwerfen/ wobei benn niebt feiten begeg,

n ncte# baf bie Sanieren in tfcre* SWittdnjer^ gaU »er*

Digitized by Google



465

so WteWet warb f iint buveb (ine niefit immer anffdnbigc

» £age ; 9lnla$ $tt einem allgemeinen (Selacbter gab,

„ ba$ ibrer ©tttfamfett webe t&at- 3)a$ Umwerfen *)

3, warb oberfeitlicb oerbotten; aber bei) Der £ige be$

» £anje$ »ergag man bad SRanbat. SBenn einer umge*

„ worfen mürbe , fo warb e* antfeefenb , unb man fuc&te

„ fieb bureb eine gefebitfee Sebdnbtgfeit (u rdeben. Um
„ btefem unartigen Sanieren ©nbalt ju tbun, fanbtebfc

yy Obrigfeit Genforen »on befonberet Strt auf ben lanj.

yy fa(. £)ie$ waren bie ©tabtbebttnte mit ber ©tabtfarb.

3> ©ie batten ben äuftrag, bei) bem erden mit 9lbficbt

„ »ecurfaebten Sali, ben gnujlfanten ba* Sluffpielen ju

„ »erbieten , unb fo ber ganjen fiuflbatfeit ein gnbe su

„ macben. $aö$ bie Sttußfanten jicb t>on ber ©efeUfcbaft ,

„bewegen Helfen fortjufpielen , fo mujjten bie ©tabtbe*

yy biente fie in ba* ©efdngnig fubren , ober im ©ebonung**

„ fad felb(i eine angemeffene ©traf erwarten« SWan weigt

„ nur jwe\) Sepfpiele, wo bie ©tabtbebtente genotbigt

„ waren, ibre Slutboritdt gu braueben, ©int bem finb

yf bte Sdnjc fo jucbtiglieb, bag biefe unangenebmen Stoffe*

»b« überflügig/ unb, nun wieber abgelieOt finb*

yy S)te SDlujif bei) bem Janjen t|t für Obren , bte ba*

„ ran niebt gewobnt finb f unleibenlicb raub ; benn wo

yy ci reebt oornebm bergebt , ba beliebt baö Orcbefter au«

„einer Krümmel , jweo Selbpfeiffern , jwep SSiolinifien

» unb einer £arfe» Set) einer gemeinen £ocb$eit werben *

„ nur Krümmel unb pfeifen gebrauebt S)ie JambourS

„ unb Pfeiffer, welcbe bep miütairifcben Uebungen eine

yy ganje Sompagnie in Bewegung fefcen, würben e$ ficb

v jur ©cbanbe reebnen , wenn (ie bie armen ©eiger unb

yy ben £arfeniflen baju , niebt fo fiberflimmten, bag ti auf

v ein'j binauSlduft , ob fie mitmujteieren ober Hiebt«

n 3m jwegten 3abr unfert £ierfepn$ warb bafl £an*

„ jen auf ein ganieö 3abr perbotten, weil ber £agel an

*) £>b batf Umwerfen triebt wtgeftbr beuttac ©al|cn ifi,

nxldjc* an einigen Arten perbotten nwben*
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„ ben Selbfröcbten gtDffen ©cbaben get^att , unb ba*

„ Srob |u einem für ben unbegütetten j&autoater fdfhgftr

„ greife (lieg. S5eij eueb rodre eine bübfebe $roee§?oa

i» ober t»ep gehalten »orten ; nad^ec bätte ieber triebe*

M getban tt)oj ibn gut gebunft. >

„ Slucb Me Jmrcb gan§ Italien <b beliebten gRaäqu*

„raben unb CarneoaWreuben flnb biet, jtnt ber Stefor*

» matten/ ganj abgefomniw. £* febeint, ba* fonfi ju

„ aBem Crnftbaften febr geneigte SJolf , miffe foiebe an«

i9 gern* 2>enn wenn fc&on tai SDlanbat recbtlicbe Ceti*

* te abhielt/ in 9Raäquen lufammen |u fommen, fo tonnte

„ e* boeb ben 9>6bel niebt binterbalten , in febmugtgen

» ungdtigen Reibungen bat* bie ©äffen ju rennen, unb

» mit BoeWfprüngen ju lacben ju macbem {Jtemben # bie

„ eine! anfldnbigeren CarneoaW gemobnt maren, tarnen

„ bieft SRummercpcn drgerlici& Doe, unb ber fDiflgtflrat

„mar barübet fo ungebalten , bag et brobte {eben fo

„ fcbdnblicb ©erfleibeten in ba$ bdrtefte ©efdngnig lege«

„ in laffen, bai fonfi nur für Srrminaloerbrecber befttmmt

» ifl i unb fo lang bartnn ;u bellten , bii ber Ungebor*

„ fame, ffcb mit einem SKarf ©Über löfcn mürbe» <Sr#

„ maebfene tyerfonen febeuten biefe ©traf; aber SJuben,

„ bie niebt roiffen ma$ ein ©efdngnig/ unb noeb weniger

„ mai ein.SWarf ©«ber ifl , entHefen ibren eitern, (leef,

Ä ten fieb in bie etilen bellen (Jumpen, unb tummelten fic&

„ auf ben ©äffen» ©egen biefe mar ba* ©efefe niebt

„ bucbßdblicb anmenbbar ; man lieg fie bureb Sfctteljdger

»auä ben ©trafen treiben, unb fo ifl oon OTaäque

» (eine anbere ©pur mebr", alt bag ettoa jundebft an ben

„ ©tabttboren ein paar arme Jungen am Sagiycbttag,

„ mit gefcbmdrjten ©eficbtern; oor ben Käufern, anf

% btm jfopf flebenb , betteln.
s

»iRebflben Carneoalfpieten , bie oerbotten ffab/ ifl

n aueb ben »oiTenreiffern, bie a« OZacbabmer beutfeber

-p £*fharren ba* SJoIf bureb allerbanb Sotten §u lacben

» tnac&ten, bec SltifentfjaJt in ber ©tabt unterfagt 6it

„ legten
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„ legten fleh fetbft ben Ehrentitel t>ott «Barrett §n , unb

„ Ratten al< folche ba« tyrioiiegutm ini 9t^rrentlett> när#

5) rifch ju banbeln, unb biejenigen / ton toekhen fic (eine

„ feeiablung |u ermatten (Kitten , burch 9to(Ten unb «n»

9 , reben / bie mehr beiffenb al* ndrrifcb waten , }»m ©a
,> genftanb M ©dächtet* ber besablenben 3ufcjmucr ju

^ machen, «n ben Jtirchweiben, tno ba* Sßolf in bie

„©tabt ftrbmte, wrbienten de ein bubfcbeS ©elb; ffe

hängten jich meiden! an eine ©efeflfehaft herumfahren*

* ber ©piefleutem SRach einer oberfeitltchen neuen £r«

,» fanntnifj barf ber 3tatb n>eber ©pieBeuten noch Marren

„erlauben/ bei) biefen Sfoldfen in bie ©tabt ju fommeo;

„nur ift ju ©unßen ber ©bflgenoffen eme/ |»ar ringe*

„fchränfte, »uönabme gemacht*

* „ Saft in allen ©biaenögfföen ©täbten unterhalten bie

„ ©chuftengefellfchaften einen Starren , ber n>of bejaht ift,

» aber oon einem anbern ehrlichen iDtann, feine pojierlicbe

„ ffleibung aufgenommen , nicht oiel unterschieben , unb

* mehr, weil er ein armer Iropf, al* toeit er ein furjmet*

»leger fferl ift, in ben SRarrenrocf fchlupfen muf. 3)ieft

» ©<hfifcengefeöfchaften befischen imoeilen bie in ben anbe*

» ren gantonen, (SBor Dein utt^läcfltc&cn SteligionWrieg

gefchabe biefei oft, ) unb bann ift tt ©itte ; baf bie

» ©Ruften nebft SWuftfanten auch ben 9tarrn mitfuhren /

» bem oon ber ©efeBfebaft, bie befuebt wirb/ ein Jtleib/

„ ba* auch für einen rechtlichen SRann gut toare / unb

» ein Sebrpfennig gefebenft wirb« ©eh folgen Jollen hat

„ fieb ber Math vorbehalten, nach altem ©ebrauch |tf

hanblen, unb bem {Rarrn, nebft ber greiheit to bie

„ ©tabt tu fommen , auch Äleib unb Srttpftnnig ju ge»

„ ben, unb fo ba« althergebrachte Vrioilegium in feinem

» SBerth ober Unroerth nicht ju oerachten« SBcnn bieffc

>, prioilegierten SRarren butch muntere Sinfdfle bie Sunge

» ber Subörer nicht }u erfchuttern oermögen, fo mache«

* fie hingegen befto mehr Carmen mit ber ©chtBcntappt

©3
<
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„ unb «BrttjV&e, fiber welcben ter fyobtl fo tytflü lafttj

„ a» über ben lu(tiflften e#eri.

„ Unter bie beliebten 3eit»ertriebe i(i biet ba* Spielen

„ nic&t in 9tnfcbla<j }u bringen; baö Solf bat feine Weü

„ (jung bafur. «o« in feinem $ritmtbattö Dabe ieb fpit*

» Icn gefeben , rt>ol aber im SJrett auf ben 3unftem eint

„ bem ein Xbe« ber müfitgen trieftet nacb
5

Der »eforma*

„ tion bie etabt jjeranmf, bat ft# mit ibnen tiefe ßieb*

„ babere? mlmn. ©ie öeroobnten ©pteie waren nebe«

„ ÖcetUunb ©ebaebfoiel, »erfebiebene mit garten, atte

„ febt eitifacb i obne Kombinationen , tt>obet) ba$

,i nicöt* gemein ; bu f««nft Dir f<{ öü{ aW We cinfad&ficti

„ £ajarDfpiefc Denfen, ben Denen Dem blinben ©lücf oUcä,

„ Dem £opf niebt« übetlaffcn ift. 3)a§ e« jeDoeb Der. 30.

„ «ebern an Gombinatton« * ©ei|i au* in geringfügig«»

„ Singen nic&t fefclt , Da* Deweift i&re ©efcbicflicbeeit im

„©cnaeb."

„ ©tunnaflifc&e ©piele jinb ungewohnt, man trifte

„Denn Da« Segeln, welcbe« Die ©ebweit&e« * unb £anbfc

„ fnee&te au* Den Dem gemeinen »elf in Italien

„eingefügt» unb Da« De» und gan} unDcfannte Xufebeti

y, unD ©t&älen Darunter reebnen : Da« erftere bat mit

„ Dem SRaiüefpie! etwa« aebnlicbfeit / unD ba« festere

„ Deitert in Der »ebdnbigWt eine «ugel in einem engen

„ jfrei« von ©pielenDen mit ©tbtfen fo gefebromb fcerum»

„ jutreiben , Daß fie oor einem ober meuteren »orbebfpringt,

„ o»ne Daf fie folebe mit ibren ©toefen berubren tonnen.

„SBenn ibnen Da« erti#t9Ral begegnet/ fob<wen («Da*

„ (Spiel perloren.

„ 2)a« gemeine 3Joff befuftigt fieb mit erratben, ob

» ein ©egenpart eine gerabe ober ungeraDe Slnjabl Wen»

„ ninge in Det £anD balt? Sa« «I »iel einfache unb wt«

„ niger lärmenD al« Da« ^talienifebe SBolKfpiel alla morc;

„Dagegen Tat <i fiwt) niemals J£>dnbel ober gar blutige

„Äöpfe,
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i,3fm »ittftit-3ffttyi ünfe*a £ferfews«*) Wirten be*

4, ber ff* perme&renben Jbturung be* Ärob« / alle Spiele

* obne 8ln$nabirie oerbottcn ;'
ein %abi nacbber aber ba$

9) »retr unb Scftacb/ unb ben Canbleuten ba$ STcgelfeiet

mieDer erlaubt*

„ ©er »erraten toiti, ein tferbottriei Spiel getieft

i? ju Jaben/ bcjablt ein gjlart Silber # unb ber fo

„ fein £au$ ober Sinrnw seltenen/ baj doppelte;

„bfltft felbft mitgefprelt/ fd wirb er breofa* geßraft

p Ueberbaupt iß ti ein Sljriom ber bießgen SUgicrung ,

i, alle Diejenige > meiere au* ©cipiunfucbt Dcrbomnen Sa*

„eben Sörfcbub tbun ; immer harter älä anbete lieber*

„ tretter (u ßrafen. 2)cr SRiifcen tiefer SDiaaäregel tjt

„ fiebtbar; Denn ebne ttnter&änbler muffen bunbert 3>foje

Don fclbß unterbleiben*

v $<i £an$ unb Spiel bep 3«re&erft bei) ibrett gefcß*

i} fcfeafrlicbeft 3nfammenfunften unterfagt iporben, (Denn

* ba* ötettfpiel ifl meißen« nur Scitoertreib älterer $efc

>* fönen , ) fp fuebten fte folebe bureb Junten )u beleben/

a obgleicb ibt SBein im ©anjen befonber* mit bem 3tatic#

* nifeben oergfieeften $erbe ttnb fauer iß, 3n feiner tag*

* tieften 4>au$&altung lebt ber Sürcfcer im ßreitgßen Sinn

* feb* mäßig/ unb iß überhaupt bem Stinten niebt bolber

all bie 2)eutfcden/ a6er in frober ©efellfcbaft nimmt er

» ei nieftt mebr fo genau / mib erlaubt ßcb *on feiner ge^

55 wobnten SRuebtembeit abiuweic&en* Um einen e&rlicben

* SBoroanb }u baben ; ben SSecber oft |U leeren , warb e*

u b&flic&e Sitte/ aller arooefenben ©äßen ©efunb&eit/ ber

* 3tei&e nacb unaufborlicfc }u trinten, unb babe» ben bo(#

* len föecber bi* auf ben ©nmb |u leeien f baS roarb

* uuberbolt b|$ man niebt mebr fonnte / ober ber SBein

* mangelte# ©iefer ben 3talienern abfe&eulic&e ©ebrauefy

» fanb jum Xbeil fäoft oor bec SReformation ßatt/ unb

* *
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4«
„ bie ernflen ©efefce iiacb berfelbe« brauten i&n auf!

„ £icbße. 2>k bdufaen ©etlamattenen ber $rebiger b<w

» gegen traten nur fo lange SBirfung t all bie ©elegen»

„ bcU tu foI*tn Suftbarfeit?» feblte, £>ie ©efefce tmifteis

„ ben SBorfteBungen ber Äanjelrebner tu £ilf fommen*

„ 9Ran fleug bie Keforme beg ben SBirtblbdufern an f wo

„ bet gemeine 9Rann Seit; ©efunbbeit unb ©elb oerte&rtc*

» 3)en ©irtben warb bep bober Strafe üorgcfcbriebeu/ wie

„ tntt SBein (le einer tyerfon geben borftetu SDtan bebntc

„ bie SJerorbnung aueb auf bie 3unfte aul ; all bie 93er«

„ fammfonglorter t wo öür^er aul aflen ©tauben fic$

„ am jablreicbden unb öfteren emfinben. Jfner burfte

»brev ?>erfonen niebt mebr all twe$ 3Raag oorgefejt

» werben. CSWebr all genug für ein ©ufcenb 3taltener.

)

» 35eg ben gjlabfjeiten in $rit>atbdufern tonnte man

» ber grepgebigfeit bei ©ajlgeberl feine fo gemeflene

,5 ©rdnien fetjen; belwctfen begnügte ft* ber @cfc^geber#

» bie $ft0icbteit tn bem Anbringen unb Sutrinfea ber <&u

3,funbbeiten einjufcbrdnfen / unb jwar fo, baß auf einel

,5 ©efeflfcbafterl ©efunbbeit nur einmal/ wdbrenb bet

5> ganten SRaWteü foü getrunfen unb niemanbem tugemu*

59 tbet werben , feinen 95ec|er tu leeren beb fünf ©ebißi««

»55ug. ©o fonnte jeber ; bem bal t>iele Srinfen nic&t

59 bebagte / fkb bureb bie oberfeWicbe Serorbnung gegen

59 unbeftbeibene Sumutbungen oeigaumen / unb bal 95etj«

5, fpiel nöcbterner ©efeflfebafter / bie fi* an bal «Sianbcrt

9> Gilten/ ijtacbte bal ©egentbeil ldcbcrlicb»

,9 Um bem 3tergernig einer gdnjltcben Sofleretj t>or§ti*

» beugen, warb ein ©efefc gegeben , nacb weiebem berje*

95>iige f wclcber auf ber etraflfe beraufebt gefeben wirb#

* um fünf ©(biBing foB gebägt werben» 2)ie ©elbftraft

99 war gering ; aber weil ber 8Se(frafte einige Xage lang

9» ber gingerteig bei $6bell warb / fo »urttt bie SJerorfc

9» nung frdftig. ©olebe lautet ferner : » £at aber einer

99 fo trid getrunfen/ bag er ben 9Betn niebt bellten mag,

99 fo foß er in bie ©efangenfcbaf* gefäbrt werben / unb

* bafefbfi cfnt 9ta<bt auf ©trofe (igen/ unb no$ baju
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» wegen bem gegebenen 9Ceraetnt§ ein SWarf 6H&<r Suffe

st bejablen.
"

„ ©int tiefen SBerorbmmgen , tie forte S^ft bor unfe*

9i rer Slnfunft gemo*t morben / gebt ti bm ben SDtabU

„ Seiten unb in ben ©efeHf*aften fo bef*eibe» ju, baß

» roir feiten Spuren gefeben , bie tsnd bie Slotbwenbig«

» feit fol*cr ©efefcen bdtten mutbmaagen laffen » welche

9> benno* S&lunterfeit unb 5to&mut& nfd&t Dcrfcftcu&ct
MAN

n oaoen.

„ 3m SBinter ifl e* eine fad gemeine 3$elnfllgung

„ erwa*fener 3nnggefellen , unb junger gbemdnner unb

„ grauen , ju 9ta*t an ©afTen auf gaben {(einen

9» e*litten jü fahren , wel*c mit <5*ttten unb

„ Dielen eifernen «Ringen be&dngt / cm laute« ©et&§ ma*

9, eben/ ba4 bur* ßa*en unb 3au*|en oft bi« ju einem

» tobenben£drm jleigt, tmb bi* na* SRitterna*t bauert

„ SBeil aber Ältere rubige $erfonen tur* ba$ ©erduf*

» im <5*laf geflort würben / unb ff* Nagten f fo warb

99 biefe nd*t(i*e SJelujligung babfn befördnft, bag na*

99 neun Übt 9lbenb$ niemanb mebr auf ber Straffe 0*lit#

99 ten fabren fott f unb ben Weinen Äinbern wirb gebot*

9> ten mit angebenber 9ta*t na* £au* Jt* ftrtw* 99 fco*

99 mit ifinen (ein Unbcil begegne
M

fagt bie tterorbnttng»

»9 60 wie in Italien ba« Solf fi* ju 9ta*t auf ben

99 ©äffen mit Singen behtßigt * fo fatiben mir e* au*

99 bier tiemli* im ©ebrau*. iftun ifl au* bai untere

» fagt. „SBemt e< fo btmfel ifi, bag man eine» »i*t

99 mebr (ennen mag " beißt eJ in ber SJerorbnung t bett

99 Stnfai baju gab ein frember Ötubent / ber auf aUevle«

w SJorfdlle befffenbe fiieber ma*te> wel*e für wrf*ieb*

» ne tyetfbnen beleibigenb waren # unb voz bet* $dufem

» berfenfgen abgefungen mürben , wefeben man webe t&ira

9» wollte* Ueber&aupt werben nd*tli*e Unrubew unb

„ Cdrmen ni*t gebulbef. 3>a ber gemeine 3Rann um
99 fe*S Ubr, unb ber SJortte&mereauj» fpd*fle nm geben ttt

99 9Ia*t fpeigt/ <b ifl um a*t Ufr in ben Ctraffht im

» SStoter eint SoMenjltOe. 3m Sommer ffe&t man bi*

*
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»utttbte# SÄ 9*W 4au4fctftungtn «t bin SSenftew,

» ober auf JRubbdnfen an ben £au$tburen; eint SßiertcU

* ftunb fpdter no# am bellen Sag, gebt, bii auf eine

» fleine »itfnabroe , alle« §u SJett; bansen ift mit $a#

„ geäanbrueb aueb n>icber *Ue$ rege,

, » Unälu(fncbe.3ufd(ie/ mie i. Seur«brun(le , (fnb

* fifltner al£ man bei) ben Dielen öoljernen Käufern oer«

» mutben foftte$ baju tragen bic guten SJtolijepanftalten

»oiel bep. 3>iefe geWetcn, unb ftben barauf, bag rtf g<*

9 Galten werbe, in jebem £au$ im (Sommer unb Sginter

s> in Stoffen JSefdflfen eine Portion SBaffer auf bem 5)act#

„boben ju baben, bantit gefcbiptnbe £ilftmMel pprban«

» ben fepen, ©er SBdcbter , melc&et iuerlt Seurldrnt

»müßt, ereilt jur Sclobnung ein £D?aat ßernen*

. » 93or ein p/iar 3?abren riß eine Unorbnung ein , bic

„ganj toiber ben Gbaraeter be$ SSolW, unb begmegen

» befto auffaQenber toar, beo ber Uuterfltdntug seigte fid)

» aiyb, bag folebeniebt ppn bürgern, fonbern pon frem*

v ben ©nfdflTen berrübrtev €4 mürben nämli* beg SRacbt

M £<i*en obne ©drgef ganj lieber bieftge ©irre/ befon«

»berö oonJfinö#n.auf bie .jfjrcbbofe getragen ; unb roeil

» bem Xobtengrdber feine SJnjeige get&an n>arb, fo Wie*

» ben (?e ein, oft jroep Sage liegen« ©er Jobtcngrdber/

9> immer tiad) einer oon ben unbraucbbareir £Jo/iermimcbeii

» m«r perbrieglicb, fieiebname beerbigen $u muffen, obn*

» bafür einen ßobn $u empfangen; boeb trug er biefe Saft

*> obne feine Obern baoon ju beeilten / unb, obne bag tbw
» ettpaö anbejrf babcp yi Sinn fam, atf unbcjablte 3fr-

» beit,, Slbcr Pen
:

Wacbbaren tparb tat &eg?aben bep

»JJetcbcn, bie o$nc baä geroo&ntc Öeglei* auf Die Äircfo

» bofe gebraebt toptben, pecPdAtig ; ffe etEunMgten ftc&

».typ ber 25eiödperjbn bie befiehlt iß, an bie $ei*enbe#

»gdngntflTe |u laben. &a aueb ffe feine Stu^funft \\\ ge*

» ben mngte./ *ö ibr a&er ebenfalls bebcnfltcb Potfam#
i» bag ßeieben obne ein ©cgleit auf ben Jlirebbof gebraebe

»putbc^f »obureb ibre (ginnabm gefcbmdlert warb #

^ UH^nbteJe fieb
^

an bie ^irebenooedeber, mm bw ber

4^
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„ Mc «einen ©cbührcn ju fixwn,

» rin unb bem Sbbtcngrdbcr bejaht werten r w vvu

n ftorbene beg SRacbt auf ben Ätrcbbof gelegt, uberjeugt,

99 bag fofebe gewig nicht unbegrafecn bleiben würben. S)er

» JRatö oerorbnete hierauf, bag «üc Ceicßen öffentlich be*

„ Jag mit einem anftdnbigcn SJcgfcit ber 93crwant>tcti

» unt> Jceunbcn , nnb in ©drgcnfoUen ju ©rabc getragen,

^ unb betti lobtcngrdbtt bec Sag bc$ fictchcnbegdnguiffc*

99 ju rechter 3«t angejeiget werben*

f9*8« 2fnlaa$ bee gcichcrilaberin mug ich bir bon einer

9> Sitte fagen, bic ich fonft nirgenbä bemerft, unb etwa*

99 ©öfter« bat, baä nur bem, ber e$ immer gefeben # nicht

„traurig üortommt, ijt ndmlich ba$: Wc gleiche

99 Srauen^perfon/ welche in gan^fcbnwrtfr 5Ucfbung in bett

99 Straffen ber ©tabt butd; (inen »ufruff §u ben Seichen*

99 bcgdngniflcn etoldbt , wirb du* be jictft y in ber gleichen

9, traurigen JUcibung bie jg>oct>settdd(le aufbie £o$}eif |tt bit*

99 ten. SJetjben Ceieb^ttbcgdngniflcn befcbllegt btefc Srau ben

» 3ug; an ben £ocbjeiten erfebeint jie, wenn bic ©nfcu

,9 hangen gegeben (tob, boeft ntcf>t nteüt* ©iefet ©e*

» brauch tfi fo alt, bag mir niemanb erffdren fontrtc,

99 wenn / unb auch nicht warum er eingeführt warben ?©o<f

5, er bebeuten, bag ba* g^ebanb nur bureb ben lob gcltot

„ wirb/ ober ben leibigen itrofi berfunben, bag- ber lob
„au* einer b&fen ehe ein (gnbe macht ? ba* weig ich

99 nicht ju fagert, S)attt fe» beut alten ^erfommen, bag
'

„ man ücö beg ber ©nlabung }ti einer igwehjeitfeper burch

,9 btefe Xbbeöbottfchafterin / nicht weniger fkctit, af#wem*

^ f?e burch eine blühcnbc Örautgcfpiclin getban fcörbe.

99 ©ic Ächtung/ welche bie Ucbetlcbcnbcn $rcn &ctj

59 jlorbenen 58erwanbten erweifen, macht bem £erjen bei

M SBoltt ehre, SBcnn e* bev einigen nur um b*$ duffern

99 Stnftanbö unb beä ©etebe* wißen gefchicht, fo ffl ei

99 hoch beo weit ber grttferen 3<ihl SSttfung ber fiiebe

>9 unb Slnhdnglichfcit an bic SJerftorbnen / welche ein fchr

» natürliche« unb fafl noi&wcnbigc* ©cfü&f gutmütiger

Digitized by Google



gj
v

• ~«t(6 tftre gefcflftfiaftttÄe Sage fl> enge
« ^^wftjflt^erbunbctt (fnb/ unb ibre meiden unb lieb»

^iwTötKüfdSKiftett tn ben gtrcul ibrer eignen gamilien

» tmt> ndcbßen B&erwanbten einftbrdnCen*

» 93et) bem lobt ber gltern, jtinber, ©efebmifterten,

»ttrfrb für bteerffern {toep ganje 3abr, für He Ufcteein

» 3a&r f unb für SJerwaribte bt$ in baj britte ©rab fe(W

„ OTongib $rauer getragen ; bie fcebienten aller biefer

» fBernymbten tiefen wie ibre 4>errf(&aft , unb eben fo fang,

„ fämvi gefleibet ; bie Stauer fcbrdnft fieft aber ntcöt

i» auf bte fdjmarie £(eibungein/ fonbern bie ndebfien S8er#

» ipanbten entjieben'ficb ein paar SRonat&e allen cffcntM*

» eben Orten , unb aücn ©cfelifc&aften , anflfvr ber mit

„Ätnbern unb ©efcbroiflerten, Sllle Steuerungen bon

„ greube »erben »ermieben ; felbft bep bem bffentlicben

» ©ottettienfl (Ingen bte hiebt * »elc&e um SSater, 3Rut*

„ tcr# jtinbi SJruber , u. f. n>* fieib tragen« SBcr mibe»

tiefe ©ebräuc&c banbeln wärte* auf Ifen fiele ber

»allgemeine Xabcl eine* lieMofen ober leic&titnnigea

n SKenftfen«

» 2>a$ biefe duftere Sraper in ben meiften SdHen toabre

„ Smpflnbttngen (um ©runb bat , beroeifen bte ungefteu»

t> cbeiten oft immeüfürliebcn JRubrungen / mit tpeleben bie

^ fietbtragenben »on ibren abgeriebenen greunben veitn,

„ unb bie punttttebe, fogar dngfUic&e Befolgung ntc&t nut

„ tfcrer wirflieben aSerorbmingen; fonbern aueb afleä befftn

*n>af oermutbet mirb, bag fte ettoa 4cm berorbnet $dt»

» ten ; ba* fcrgfdftige 2(ufben>aören aller ©erdtben , be*

„ ren ffö ber Serftorbene am liebfien bebient* menn fie

v ftbon für ben (Erben oft unbrauchbar finb, uebflt Dielen

»anbern fonß geringfebeinenben Singen 9 an wltfe

3» aber 2lffcftatioii allein niemals beuten roürbe«

» ©efe$e gegen pttlicOe Unorbnunaen ftnb febarf# unb

» befonberi ftwJ> bie gtgen ben ebebruefc ftreng, mclcber

n nebfl ©eibbuf unb ©efdugnij mit ttnfajigfcit ju aOen

m burgerluWn Remtern unb €brenfteden , unb im gaß ber

n ttebertretter mit fyubw MMMi o&ne ©d;onung mit
* # •
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n Sntfetjtmg beftraft tohrb« $te purere* Wirb mit bloßer

» ©elbbuffe belegt ; aber beube Vergebungen jltaft bie

„ Jjfcntlicbe 93eracbtung (ttctiget noeb aK bie ßbrigfeit.

» SJtele 3>abre eine* untabelbaften SJetragenä reichen niebt

» immer bin* biefe Vergeben in SBergejfcnbeft ju bringen/

» fo grog ift bier bfe 2ld>tung bepber ©efefcfecbter für reine

» Gittern SBor ber ©laubcnSocrbejferung mar ti niebt fo

;

„ unt> ba§ bie srettfcbbtitfcQefubbe bduftg übertretten wor«

»btn, ba3 befagen bie SRiebtböcber7 unb bie t>ielenSJer*

v ortnungen wegen ber Pfaffen £eb«weiber, 23a$ ©e«

y> lubfce niebt »ermoebten , M bewirft jefct 9lnbdnglicbfeft

» an guten Ceumben/ unb an bürgerliche Stcbtung: biefe

» juerbalten nhifi bie ganje fiebenöweife untabelbaft ein*

» geigen feon , weil ©ngejogenbeit a\i &je ©tunMagc

» M bduWid&cn SBoblftanb« angefeben wirb«

st Unter ben SRatrimoniaMSefe^cn ift eine fonberbare

» SBerorbnung , bie aber niebt febr befannt ift , weit ber

» Satt feiten iß ober niebt befannt wirb» ©te lautet wftrfc

» lieb *) » 2Benn ein Sbemann einer Jungfrau ibr SDtdgN

9» tbum nimmt/ unb fie weifjt/ ba£ er ein e&lid) SBeib

»bat/ fl> mug er ibr niebt« mebr unb nicbW änber* geben/

» aW ein paar neue ©ebub für ibr«,n Sfran* ; ber SKann

*> aber fod €btbrecbtr geftraft werben»

»Siebe ju SRefnlicbCeit ift aller Orten/ unb fetbjf be»

» ber drmeren 93olfMfofTe flcbtbar ; aueb tft ti eine »nge#

9) (egenbeit ber Obrfgfeit/ baß bie ©traflen unb öffentliche

» tyldfce rein gebalten werben« 3» bem gnbe bin muffen

,9 ade ©äffen woc&entlicb gefebrt , ber Äebtigt aber unb

99 Stönger barf nur bev SZacbtjeit aui ber ©tabt gefübrt

9> werben. SBenn ba* aber niebt immer gefebebett fann,

93 fo wirb boeb ber Urfacbe nachgefragt , warum ber 9Scr#

99 orbnung juwieber ge&anblet worben? SBjrb bie Sntfcbul*

9j btgung niebt gültig befunben/ fo entgebt ber Uebertret*

99 ter ber etrafc niebt ©ne dtjnRcbe Corgfalt ift in

so unfern ungleicb prdebttgern 3t«lienifcben ©tdbtenrrtwa*

*) «o» 1530»
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„ ganj unfrefannte«. 9?ur ©flpo&n&eit bon 3ugenb an i

ntann tS un& ertrdgficb macbcn, auf ben ©äffen/ in bcit

^ j£)6fcn unb an ben «Pforten bet prdcbtigffen tyalldfte#

» UnffdtevcDCti ju fe&en, bie mejby al* einen ©mn beleu

» Mgc;t# unb ble feite auefc ber unfauberfle Bettelmann

» unlcibcnlicft finben mürbe*

5, 3>te öffentlichen Srunnen werben fo faubee ge&altm,

» baß batf SBaffer in ben groffen Srunnenbeefen fo War

n mie in ber rcinffen £Uieäe ifh 2>iefc« fpiegcl&eile 9Baffer,

,> lerfte eine 3eit fang ©ienftmagbe unb anbere nidjt all*

» jufebene ©irnen 6*9 SRaebtjeit in btefen Brunnen ju

» babeu, wlcbes boeb n>cge* ber Xiefe bet SJrunnenbccfett

» niebt ganj obne ©cfa&u mar* (Einige eben niebt gar

»§ü#tige SJegebenbciten , bie biefcö Saben veranlagte ,

» unb wclcbe bie gfcrbarfcit ärgerten # befonbetä aber ber

.» Scfcf ; ba$ 2Baffer . Pon bkfen SJrunnen $u gebraueben/

„ oermoebte ben SKatb/ biefc Sdbcr ju petbieten* aber

v bet 9Tc|s biefer jvufjmctl übermog bie gutebt por ber

m ©träfe; unb weit bie 2)irnen ftnffre JBdcbte tmb bie

» SMittcrnacfjtflunben ju ibrer Slbtübfung mdbltcn, fo

9) mürben (ie feiten ertappt. etfiebe lofe öefcUen mac&te»

V.bicfen Sdbcm ein @nbe; ffe warfen SJafcen unter bie

x> ©efeflfcöaft , roclcbe bie babenben Slpmpben erfc^rcefren^

sj tntb wie ffe naefeub unb iriefenbau* befcn SBaffer fprun*

» gen f fo Jagteu bie %\\v\dyc (Ic bureb bie ©äffen* SJtan

n fa&e biefet Illegalen g^ccution bureb bie ginget 1 n>elcf)t

„ bie 6tat>t ju lactKii # unb .bje 3iijmpben tpafierfebeut

so machte.
: . .

:

;

„ SSeif bu ber groffen Jtaßeuifcben unb fpanifebeti

„ Waffen gemobnt biff , baff bu bieb übet bie tiefe

„ alten ö&ljernen Raufet mit annfeltgen fernen {Jen*

». ftern > unb übet bie engen ©fraßen in biefet ©tabt

* geärgerte beten Sage fbnff fo rcijenb iff/ unb meinft,

» biefe roobi&abenben bürget fonnten, unb belegen
» foflten jte c« au* beffer iabau 2Ba&r iff'S, fein offene

„ liebet unb «ueb fein emiigcr$vipatgebdu iff nur noefr

^ einet mMeimdgig fluten «rebiteftar öufgefu&rt, unb
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* fotc&e $dttfer unb Jen(Irr ffnb gcn>i§ feftie 40t in bat

„ «ug faOenbe ecbonbeiten ; aber bie 3teinlic&ecit / bie itß

» innerfkn biete? fcblecbten Raufet unterboten wirb, unb

9) beren fieb aueb bie drmfU £au$battun<i mebr ober roc*

»niger befleigt, ift eine 33ergutung bei duiTeru drmücbett

» SlnfebenS, roeldje oerbient in Vnfeblag gebraebt ju n>cr#

j5 bem 3u McfcH öoliernen Hutten fannft btt auf jeben

»glerf ununferfuebt binden/ obne bein flieib |ti bu

„ fcbmii|jcn ; mo bmgegen in manebetn Jtafienifcben 9JöIj

w Iaft f bn bieS ebne Prüfung niebt tbira taxfit obne

3»®efabr 311 laufen , baj man Wi anfebo oicüeicbt gar

„ anrieebe; baß bu niebt au< bem ©taaWjimmet fommfo

» (Einer 3facbctin mürbe eä in einem 3talienifcbcn

,3 unb noeb mebr in einem ©panifeben $allafl ecf<In ; m
99 fie / bie tyrunfjimmer aufgenommen , ade »ugenblicfe

„ Unfaubcrfeiten ftben toürbc, bie ibren ©efebtnaef fit«

99 Orbmmg unb Keinlicbteit im 3nnertfen beleibigen muff*

v tcflt fliacb bem SRergengebett tft biet burcbgefcenb* in

99 allen Käufern baä Sluöfcbüren baä etile ©efcbdft * unb

» bie« erftrerft fieb ntd^C auf 6ie SBobngemacbet allein,

99 fonbern biä auf bie £au<gdngc unb Mubbdttfe oor ber

9» £au$tbüre* SBo feine SDtdgbc gehalten merben , (btei

»ift ber gatt beg ben metften £aAtperfern . unb oielen

»©ärgern au* bem SRittelflanb ) oerriebtet bte£au«mut#

tcr ober eine Jocbter biete* ©efibdft. S)a mu§ iebe*

99 Sing , jebe* ©erdtb gefaubert unb an feinem bcfrtmm*

99 ten tylafc fciju, tag cd im ginftern fann aufgefunben

»rcerben» g$ ift etmatf febr gemobntei# am früben

» «Dlorqen bie $rau be$ £anbmetfer« in ber SBetfftdtre

^ ju feben , mie de folebe aitffcbrt, unb aueb ba 9teiit»

99 litbfeit ju balten ftic&t/ »0 man fon|i gar niebt baran

„ benft. 3)icfe reinfiebe Örbnung, a(* ein SJeburfiuf

»'aller «raffen crjlrerft jic& auf afle«. 60 ttebtman j. 95.

49 Alte Äletfcer bii Spenge/ aber iern(fene gennfi niebt 1

99 al* an anerfanntem crjfteberJtcbem ©ejinbei. 3>ic äiiw

9> ber ünb reinlicher gehalten aW bie SJtabonnenbilber in

9t curcu Capellen, Jg>ätte man im Slnfang imfce Soea*
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,> nerfinber tifd)t an t&rer mrtfJnbtföm ftfetbung gefannt,

»fo n>dren bie mehreren ftbon babureft uuterfcfciebe»

„ motten, büß fte nte&t fo fauber roie bie Qurgetdfüitcr

* gefcalten mären« 3f|t b<t&tu ff* ff* bie fianbrtart am

x> gemoftnt i unb mugten tt tbun , wenn (le »ollten unter

» beti embeimifeben gcbulbet fegn.

» 2)ie SBertferung ber 3«ntnee ifl dujferft einfach unb

„ praätio« ; »on Dielen fann man budWdbli* fagen i bag

„ retnlic&e Orbnung ibre ehtjige 3«tbe fci>* £ejn>ic& $abc

„ i<!) uue tn i«Kt)Cu anjigra £duftrn gcfe&en; unb biefe

» ^abcij bte SScfi^et au« ben 3taltenifc&en Kriegen oo*

w 9Jtai)tenb mitgebrac&t*, ©ie oorncbmße Setleibung ber

» ©emdeber ift ©etdjfcl mit ©otbifc&cm ©c&nityi>erf ; jebe

99 einzelne Xaffel bat bie gorm eine« Portrait« , genfteri

3» ober erroa« bergleic&en ; mitunter fle&t man auefc gigu#

9» ,ren , gruc&tfc&nüre u. b. g, mit gleig au« giugbaum

» gffdmifcelt.

,3 3)ie SBobnjimmer ftnb in oornebmeu unb gemeinen

so £ä'ifern mit Jg>oij getdffelt; bieg bat einen pbbltfc&t»

„ ©runb in ber ©trenge unb 3)auer be« SBinter«. 3lber

ba* braune gtugbaum, ober ber girnig t>on gleiche*

» garbe auf Xannenbold maeftt bie ©emdtfer büflerj

99 »05« bte engen ntebern genfter unb bie geringe j£obe

99 ber ©toefmerte aueb beitragen. 3)a an ben 8uflenfeifeit

99 ber #dufer gar uic&t auf ©gmetrte gefeben nrirb , f*

» ftblt ffeaueb im Innern j ba iß feiten etwa« ganj reget

» mäßig. >
«*

„ Sie ©erdt&fiöaften ffnb auf ©auer gemacht $ wenig

5> $ab(rei#, oiet weniger »rdc&tig/ aber oft in gutem ©e*

9> febmarf* . Sur ben tdgficben ©ebraueb finfr in ben 2Bobn* •;

99 iimmern , lang« ber 93anb unb um einen groffen Zifü

»berum lange »ante für bie £au«&altung bmgefie&tf

„ toooon ber oberße für ben £errn unb We grau be«

m £aufe« benimmt; mit Jucfc auägefcfelagen ifc jttmmt

99 ©efeüf#aft/ fo »erben in ben reichen $dufern bolierne

99©tüle btngefcfct, beren ©ffce mit ©ammet befragen
» unb mit feibeneu , au*, bo<& fetten , mit (liberum unb
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» gofbenen $ranjen geliert finft, 98er nicht recht oot«

„ nehm unb fchr reich iß , begn&gt (ich mit Stülen mit

» gefdrbtem $ucb ober fieber aufschlagen / ober mit

n tyotßern barauf, meiere oon ben grauen unb Softem
»im £au* fleflccft ftnb; mit befleißen, unb Ctroa aud)

» getieften Xcppicben »erben beb feßlicben anlagen bic

„ Jifcbc bebceft. ficbnßule glaubt bie* rußige SBolC# fege»

» nur für Traufe/ ober abgelebte ©reifen brauchbar ; befr

» »egen bebienen fte ßcb foleber in geftmben tagen nicht.

» 9lnß«tt. unfrer welfdrfcfccn mit SWarmor eingelegt

. «, ten gugbJben » 9cb( man hier nur fokbe oon einfarbigen

» gebrannten Steinen; »ennße ßcb ausnehmen foUcn ; fa

„ iß auf jebem Stein {eine erhöhte Slume , ober eine aiw

„ bere 3etcbnung ; bie* iß ber gaU in tyruaff&lcn. ©a*

,3 ©eben auf biefen unebnen 3t<rarten iß unangenehm«,

3» S>ie ©oben ber Scblafjimmer flnb faß alte mit Steu

» nen ; aber obne gigureu, befefct; bie gngboben ber

33 SBobnßuben fyib , um Je »arm ja galten , mit

33^>ol{ belegt/ ganj einfach unb obne bie minbeße SBcr#

»Jierung; biefe werben an ben Simmerbccfen angebracht 9

33 wenn ti recht ßaWicb au$fcbcn foO; ffe beßeben au«

33 boljernem 6cbni$»cr£ 9 mit oiclfdltigen garben bcmabll/

33 unb bin unb »teber etwa* oergolbt, ( baä SBappen bei

33$au*berrn iß irgenb»o angebracht/ n>o ti leicht in bic

3> Stugen fdüt, ober aue magioem ©ip*»crf ba* aüeclco;

„ am liebßen aber Staffen ' unb £arnifcb oorßcüt, Sin

m ben SBdnben »erben Senffprüche in großen gharaetern

» bingefchrteben/ unb mit gemahltcn Slmnenfrangen ein«

» gefaft/ bie entmeber au* ber öibcl ober ben flateinu

» fchen glagifern hergenommen finb/ enthalt ein 3tomer
33 oft an ben SBdnben ein gange* moralifebe* Sompenbiunu

9> Solche Spruche fommen bt*»etlcn auch an bie 2>ecfea;

3) bon biefen habe ich (eine anbere al* ßateinifche gefehem

3, unb alle in golbenen ©ucbßaben.

n SWan hat hier im ©ebrauch/ bte fc&Jnftoi unb beßca

» 3immer auf bem oberßen Stocf»crf anzubringen , um
» einer föonertimm unb frwrn $ufi tu gcnicfTciu
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„ »ufier fefHic&en anlagen Metten fte aber forgfäftig ue&

n fdjloffen; ber £auib<rr unb feine £au$&altäng Wc&ett

» für fieb feiten ©ebrau* baoon , bamtt nic&tö in Unorfc

»nung tomme*

» 3>er firenge ©toter maebt SBarme not&menbig; am
» ftatt unfrer Caminen unb Der geurfeflcln bei gemeine»

„ 9Hanni bebient ftcfc bicr jedermann ebne tlnterfcbeib,

i» ber groflen Oefen, wclcbc bti gefeben 1)aft* (gm folebei

so warme Simmer bient für bie gante £auibaftung< «Wann,

» Sraa , Äinber unb ©efihbc , atbtiUn unb leben beti

„ ganien SBinter begfammen, 9?ur ben erften ©cifliicbe»

„ unb ben «Rdf&en , nimmt man'i tiicbt übel, menn (Je

„ ßtubier^unb 2tubienjjimmcr für fieb bftben ; ben anbern

» mürbe ei aU unnüfcfoftfpieligei auigefegt werben, wenn

„ ße |tcb oon ibrer $atiifcalttmg fonbew wollten. £anfc

„ werter bereifen ftcfr in ibren SBerffidttat

„ §inc notb»enbige golge biefei naben ttnb anhaften*

» ben »etfammenjtyni ber ^n|en Jj>auifraltnng, ift nntet

» anbern aneb bie tteberfiebt bei £auioateri unb ber £aui»

„ mutter über ibre JTinber unb ibr ©eflnb , bie immer

» unter ibren »ugen lernen unb arbeiten, unb bie Orb»

ss nung unb ber gleiß, welche bei) biefer belWnbfgen 3(uf*

» fi#t erbalten werben* gi iß jum bemunbern, mai am
n Snbe einei 3abri bureb eine fofebe £anibaltang »er*

99 arbeitet wirb, Slucb bflbc icb nirgend treuere« unb

„ feiner £errfcbaft an&änglitferei ©tenftaeftnb angetroffen,

» 1UDJU wabrfcbeinlicb eben biefei oertraultebe 95et)fammei*

» (eben Diel beiträgt. S)cr 2)ienftbott , ber an ber Seite

» bei £auioater* unb feiner Ämbet arbeitet \ mit ibnen

» aui einer ©cbüffel ißt, unb an ibren ©efrräeben »ntbe«

» nebmen barf, flebt fieb ali einen £auigenot7en an , befr

» fen ©iätf an ben 2Baf)lfanD bei ganjen £atiiwcfen*

»angefnüpft, beitragen muß; ber £auä>ater unb bie

» £auimutter feben biuwieber biefe Untergebne au* niebt

i» ali ©efcft&pfe, an benen (le weiter niebt* ali einen 3abr*
» tobtr für »re SHenjle ;u geben fcbulfrlg ftnb; fie ma*en
* fTWm VWt, für i&r ©etragen unb für i&* gort.

Digitized by Google



4M
„ fommen }u fbrgett , tmb fcfcanbefa feiere nid^t Diel we#

» niger forgfdltig ald töte Äinbcr, 35ct; bjefen ScrbdlU

„ nifien ift e$ md)ti feltcttcö / tit einem Jfmufc 2)ieu|lbot#

» ten }u ftnben, bie (int ber gmibtung'ber £au^altttn<}

35 jmanjig unb breifiig 3al;re ba flnb , unb an ibren 3tt*

d jlanb fo gemo&iit , fo jufiic&ew / baf (ie an feine

» eigne Cinricbtung gebeirten, fonbern in l}er £au$bafe

59 tung, in meldet fie gelebt; aueb fterben möllern 9Wc&

99 im J£>auö rein $u galten , ifi ba* erfle ©efcbdft, )u tpeb

99 cten bte 2)ienftbotten gesogen werben.

„ äußer wenigen $ortraiten liebt man bier in beti

9, Simmern feiten ©cmdblbe : 9lid)t ba§ ti an ©efcömaef

99 unb Siebe jur ^anfi fcblt f ba$ jtebt man felbft an bie«

99fen Öilbniffen, tum benen einige treflieb gemablt finbj

93 unb ah bem Unterfcbeib, ben man gar riebtig jroifcbctt

99 bem ©c&onen unb ©cfjlecbten $u maeben weiß* 2luc&

99 feblt e$ niebt ganj an Äünfllern : 3tber bureb bie tirefy

„ liebe »bdnberung jinb bie ©emdblbe feiten worben, Sic?

93 ber Sldumung ber Äireben Don Silbern mürben aueb bie

93 ©emdblbe weggenommen/ unb Diele att ©egenftdubi

99 abgottifeber 93erebrung uerborben. 3)a bie in ben 3Jri#

9, Datbdufecn febr oft aueb Skjug auf Satboliiifm (;atten /

93 fo finb (ie alö SlcrgcmtB gebenb; ebenfalls weggefommen.

9, ©er Sfunfifinn braebte bem refigtofen Sinn biefe* frei)*

99 willige Opfer feiner Sicblingf» ©egcnfidnbe gerne bar»

„ gin paar Sanbfcbaften babe ieb gefeben , welche ©cb6*

„ nauer aud ber Sombarbie mitgebraebt ; naeft biefen fangt

99 ein bieftger SJla&ler an ;u arbeiten, Sa bie SRatur in biefett

9» ©egenben fcoebfimafrlerifcb ift , fo reijt fie ba* fitmftta*

„ lent; unb ba überbie*/ roenigflen* bie reihern ßinmofo

93 ner ein große* Vergnügen baran ftnben; bie S5übni(Tc

99 ibrer Altern ju baben / fo werben Portrait* unb £anb*

99 febaften , mit ber Seit bie fiurfen auäfüBen , bie buref}

. # SBegfcbaffung ber fiegenben * Wemdblbe gemalt worben^

» 3n Ermanglung funfireieber ©erat&febaften, bebdri*

t3 gen bte SJiittelbürger / aueb wobl bie SBorne&meren
\

» nacb altem Ce&rot/ bie SBdnbe ber aocfmftoben / mit
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» 3tnnernen trtafgefdffen *on «Ben ©rSflVn uniformen j'

„ folebe muffen Immer blant unb »ie neu auife&en , bef*'

„ »egen »irb ber Ötaub afle Jage baoon abgewifrbt *

„ unb tuai gebraust »orten , fo forgfdltig gefdubert /

„ bag fic immer frifcb auifehem ©n folebe« reich ocr#

„ jicrte* Simmer liebt wie eint ©übe au«, in »elcber

n Xrinfgefig oerfauft ,
»erben*

„ deiche Jg>dufcc baben ein grofiW <£cq>M an einer

» Stenge Don filbernen unb ocrgulbtcn Xulnfgcfdflin, 3>o#

„ealcn, ecbüfieln u. b. g. unb tarunter t>icte / bie in

„ 2Rücfft*t ber feinen Slrbcit für Sunfltfürfe gelten t6n#

„ ncn. 2)ie großen Xrinfgcfcbirre baben bie giguren oon

„ Äriegern , <Dfa*ten , ober «nbern Xbieren / meiere ct»a

n ber Sc^er in feinem SBappen führt* Unter ben V*
„ calen giebt ei gtofie unb febrcere, bag nur ein banb*

„oeder 2Rann, »enn ffe gefüllt tfnb, (ie behaglich mit

„ einer £anb ballen mag ; einen folebeu auf ben ©runb

» tu leeren, baju gebort ©cb»cifccrifcbe (Sntfcbloffeit un&

» ein 6cb»cifcermagcn.

„ ©a bie foflbarcn cnjdaBnen ©efaffe unb $orcelan#

„ an »eiche ber reiche 3talicnifcbe Stbel.fo oiel aufmetw

» bet / f)itt jumai bie er(leren , niebt febr befannt $nb,'f*

„ oertretten bie fllbcrnen unb oergolbten beren Gtettc

n SKan bat für mancherlei» ©ebramh; aber ffe fomtneif

„ nur beu feßiieben lagen jum JJorfcfeeUu Sin folgen

„ wirb alle« ©Ibcrgerdtb an bem Ott bc* 3itnmer« , t>a*

„am meiden in bie 3iugen fallt, ftmctrifcb aufgefteBt,

v fo bag {cd einem aufgeredeten Slftar niebt unA&nlicb ifr*

W9lüc* muji gleiffen. 3um ©ebraueb ber ©ade debm

„ febon »ecber, Äannen, ecbüfftln auf ber Safef; aber

f, boeb id ei fo eingerichtet , bag auch etliche oon ben jur

„ 6*au aufgcdellten ©efebirren auf ben ©feb gebracht

u »erben» 3um »emeii, bag ben »eftichenben alle* tß

„ SXenden debt. 3nbeffen id bie Stbrebe fchon getroffen $

n »ai für Ctücfe oon bem tyrunfgedeß ben ©dden ju

» ehren birfen auf bfe Safel gebracht »erben ; unb bieffc

»(inb

»
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* ftnb fo geltcM, bof Wf ©tjmetrie btmb bcrett aBegnabme

„ nicbt unterbrochen , unb Die fiäcfe titelt merfbar

„ wirb, ©cn £ag nach einem folgen gelle haben bie

„ grauen unb Xocbtcren brt £aufe$ ooBauf tu tbun, ba*

» ©ebrauebte «nb Ungebrauchte |u polteren, ©ne forg*

„ faltige grau überläßt biefe* ©eftbdft febr feiten beti

„ TOagbcn wenn |Ie nicht eine ticljdbrige Erfahrung oott

„ ibrer ©cfcbteflicbfeit hat Senn enblicb tief rein ge#

„ macht tft/ fo wirb tiefer ©e&a§ wieber forgfdftig in bie

„ ©cbrdnfc oerwabrt i unb bleibt btf auf eine fimftige

„feierliche ©elcgenbcit »crfcblofTcn.

» 3)ic SBibel in ©ammet cingebunben, febwer mit fM»

» bernen ober auch mit ocrgolbten Schloffen , platten unb

„ gtguren gejicrt, habe ich in mebreren reichen Jg)dÄfern #

„ wie ein anbere* reiche* $ntnfgerdtb # mifecftcllt gcf«n#

„ ben; fogar jweg . begleichen f
welche mit perlen befelje

„ waren* ©a* febeint mir eine fltaebabmung ber fofiba*

M ren 3Rtfla!en in ben gatbolifeben Ättcben tu fe^ti. 2>ie

„ Xc(tamcnt*unb ©cfangbficber ; n>e(cbe bie grauen beo

„ bem öffentlichen ©otteÄtcnft gebrauchen, finb gleicher*

„ maflTen , jle nach ibrem ©tanb, mit ©über ober tritt fei#

„ nem ©o1b m* gbelfteinen (fort bcfcblagen.

» Sit ©efdjfc, aufweiche man am mcijtcu Jtunft unb

„bracht oerwenbet/ (inb bte • unb Jtinfgefc&trref

n btren fleh Wc reichen grauen in ibren SBocben für ffeft

„ beWcncn , ober in welchen Wftt neugebobttten Stint feine

» SSeburfnljTe gereiebt werben ; ffe jlnb immer Don flart

„ wgolbtem ©über, unb metffen* Don jetrtebner »rbeit f

^ welche bibüfebi» ©efAicbten twrftcDt, ©Ättur mitt*

„ mdjifl begüterter Surger , glaubt ti fcbulbig |u fc»n-#

» femer
s
5Wnbbetferfn wenigften« eine (Mbcrnc ©uppen*

;Übuflel an§ujlbaffeti. ©o eingesogen unb einfach rt

„fonfl in ben $<tuäba(tungen zugebt/ f> ptdcbttg« unb

' * febon mug alle« mdbrcnb ben SBocben in ber tfinbbcttc*

„ rtn 3immer fc«n> Wiche« faft allemal M beffc im

„J&auitfc :
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' » Mflca wa$ *on (liberum ©trafen twbanben ift, We
„ nur einigermaagcn für baä wciblicbe ©cfibledrt brauch*

„ bar ffnb; wirb in biefem 3immer aufgehellt. 60 lang

» bie SBocben bauten; wirb bie SBoctmerin mit bero

» ©cbSnftemwb Seilen betaut, to&i ba$ vermag;

» tinb eben fo wirb atfcb ibren Berwanbttn unb Sreun#

, binnen aufgewartet* bie fle fleijjtg befueben, wib $u bic«

» fen 55efucben (icb ein mt mal wemgfteni mit ibren

» fcb4njten Äleibern piifcen. 3>ie ©efuebetimten werben

» mit SBeinfiippen unb 3«tferwerf bewirtbek

» ©ie SBocben nnb bie gelegene Seit/ in welcbet bie

* Socbnerin bie tfofibarfeiten bej Jfraufti , unb jbre

9 Sreunbitmen/ Sefanuse unb 9iatbbarinnen ibren fcboiu

» lien @#mucf geigen tbnnen. r©mb altere X&cbtern im
„£auö, muffen aud> ge in ibren gewtag«letoern in

» ber SBocbenftube erftbeine», $>ai fleinfte Jf?»b liegt in

» ber feinden Seinwanb / in geftitften ober gewirtten »ett*

» täc&em, bie aber nfcbt fonberlicb gefebdit werben 1 wenn

»Jfe »bbt bie üRutter felbi? Derfertigt bat : 6inb Xoc^

17rr
t

» fet ffö nkfet wenig mif biejeä ttmt ein ; «uefr i# ge ef

* Nr fen fewurternbe« grauen anieiat, wn* »wi fem
» fcübfcfen fficifoerdtö bie liefe. SRutter fdf»U gearbeitet,

„W»fnr fe benn freunblitfe Ermunterungen etbaU, fo

» fleigig wie bie SKuttte ju »erben. S>ieft»ia feggute

» Äinb «iefe fteefen fafe»; wenn fokfeg fefen arbeiten

„ tonn, (meiefeg meifcn* ber Satt iß,) fo.feigt.jte ttju'g

» fjine eigne »rfejt bringen., bie fenn ttturltcb gelobt

» wirb. ... , .

» 3>iefe* öorjeigen eigener Sltfett wt eiset ganten

» greunbfepaft uut> «Racfcferfcfmft , froent fe» gieig nnb

u bie (gfebegierbe ber SRdbcfen ungemein. SBdfeenb bet

»SRutter efcbmangerfcfeft finb fie eifrig fefc&dftigt,

» etwa* in arbeiten, bal m fefen 14§t; benn feg fiob

» bafür, welcfeg ber jugentiiefen ©fjenliebe f*m<i(felt,

» Weibl niebt uu#, liefet ©ebrduete unb £inri#tun
fl<»
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» m&geu Diel baju beitragen , U% bie 3äw&ttf<*en Stauen.

„ {immer hi ber Verfertigung fünfUttyer Arbeiten unfere

„ ^talientfaen gbclfratien übertreffen, unb ntct>t oief xou

» niger gefc&icft fiub a(* utiftre wegen i&rer feinen «rbeit

93 gepriefenen Ätofterfrauen , atieb uberbtttpt I» färtrefftc^m

» j^auöinättern gebitbet werben.

„ ©er SJlutter unb Dem jtihbe werbe« bon tat 93er*

„ wanbten, befouberS oon ben Jaufpatbeni foflbare ©e»

„ fc&enfe gemacht. $3eg benen, bie ba* Jftab befommt,

„ wirb auf ben ©ebraueb in fpätern 3atyen gefr&cn*

9» S)er mannbare jjüngling ober bieerwaebfene Jungfrau

» gieren jtdfr noefc mit ben ©efebenfen ; Mit fit in ber SBfege

»erwarten* ©iefe in ber SBocfcenfluben obriujeigen unb

» ju beurteilen, ift ein $&eil be$ SeitoertrieM ber beftt* ,/

9> cbenben Kranen.

» S)em ^bemann mirb t« gut atifgfttommen / wetm

„ er fiefc bep tiefen ©efueben jeigt, unV bii* ©täcfwfinfcbe

»i über ben Slnwacb* feiner Samilfe in $erfon aitmmmt; v

» fonjl Iduft er ©efabr , be? ben grauen in ben Kuf eine*

» unac&tfamen (Satten $u foimnen, rt wäre benn, ba§ er

T3 fein 9Begb(etben 9 burefc öffentliche unb befannte ©efc&äfte

„ entfcbnlbigen fan», ttttt feine« guteh CeumbenS Witte»,

» barf er alfo ja nid&t weiberfäe« ftw*

» 9lodj> lange wirb bon ben foftbaren Sachen gerebt #

We man be* ber Äftbbetterm gefe&en; ron ber Orb.

„ nurig im £au*, ton ben arbeitfamen Stoibeben , tmb

,3 oon ber Jtletburigv welche biefe unb Jene getragen , biä

,3*ine anbere SBicbrterirt neuen Stoff lieferte 6o bdb'

93 bfc Soeben unb -mit Weben bie Sefuc&e oorbeo ftnb#

9i fb werben bie ÄfHieben ©eritbfc&afteu tMi mfäW*
3> fen / bie afltiglfe&eti wieber gebraucht / utfb alle* fommt

»auf ben gan| emfae&en £au«bälterfd&en Juf *urutf.

99 9tuffer ben ©efebenfen , wele&e Wfc 9Jnla§ einer tfinb*

3j &ett gemae&t werben , jtnb noe& anbere Äktfäle^ be?

» benen bie Sureber foflbare ©aben aeben. 2)ie wiebtig«
1

* ffen jlub We £ocfaeiten, 9tic$t allein bem $rautpaar#
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fontern allen £oc&jettgaden , werben »on tta&en unb fer*

,» nern Söerroanbten/ Jreunben, SBacbbaren unb fonft bu

yy rannten , SJere&rungen oon SBertb gemacht. (£ beu fo

:» anfeMtoJtf -Me» »clcjft biejenigen empfanden, fo

r*»ia ein 25ab mftn, befrnber* wenn el qjerfonen jinb,

^ bie in einer bffentlie&en 35ebienung ober in einer weit*

- » liuflgen JJerwmibfdjaft (Jeden, eo macfct 55, einem

» 35iirgcr in cider / bie ganje 95 ürgcr fcbaft em ©efcfcenf

,

3 , bem 3 u nft in ei der ober Mat&tföcrren feine 3ümrcr , bem

Pfarrer feine ©cmetnb, bem (gc&ullebrer feine Schüler

,

» bem »iftaer : feine ataftbarc» unb ©efeü|c&aft*genofien

>, u. f. iv. Siefe ©cfc&enfe borfen man m ©e!b gefd;e#

„ben, ba* wäre unböjttcb; (ie befre&cn meiden* in f?l#

, „ bernen fcocalen, ober anberem eilbergerät&e / au* ml
n in e o dl ic&en SBeinen , ©eflügel # unb « u$gefu*tcn g

^ mm^ ^-»sWMrb baf ©efc&ene

»me$r air ejwn^ fleraaeftt ©er ©ertft biefer »erefr

31 rmigen richtet |t$ nic&t nad) t)em totanb nnb Vermögen

» ber ©ebenben f fwibern na4Me*tt ©tanb unb Jlnfcben

„ ber empfangenen, ©o *cre&rten .Ww b?e 3««fter

i „ beö 95urgermetder$ oon $aab tytti einen groflen fllbern

3, unb oergolbten $ocal mit feinem eignen unb ber 3unft

„SSappen in ecbmcljarbeit , unb Me Bürgerftfaft einen

s> aitfacrüflcten Kronen Jpcngü unb einen ganzen fyamifä,

„ troju benn l'cute beitrugen, bie eljcr im gall ftnb, fe!b(t

« ju empfaiwen ^lö anbern )u gebefr S>ie reitfern $ur*

35 9er ließen unter ber £anb willen/ bafjjic ba« ©clb für

» bie Unoerui$genben gern iufc&|c0cn wollten; aber ba*

, * anerbieten, wa#- ni«t angenpitwetfc »«•

5> lagen will niemanb unoermogenb fetjn. Seybe ©efe^enf

e

» würben bur$ jn>6lf deputierte na* Saben gebwebt #

„unb btefebafelbd oon bem ©urgermeifter cWge Jage

» bewirket. s>aö war etwa! ungemobntef , fonft wenn

„ bem Öürgermetder ober bem erden ßtabtpfarrer ein

o> ©efebenf im Kamen ber ganien ©urgerfc&aft genta*t

wirb, fo bleib« beo einer wtetlic&en ober fdfciftlk&en

s» 2>antfagung, €m fl>rioatmann aber »er gilt baJ öc#

*

(
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» fi&enf feinen Sreunben unb SWacbbaren Ui feiner J&eim*

„ fünft mit einem »benbtrunf

.

» SRo* ifl eine anbere Slrt ©efi&enfe Wer mtöebraucb,

»bie niebt gar fofifpfelig finb, auf wtW><n aber beime*.

'

„ gen t>ie( gebalten wirb/ weil ber ©eber nnb ber €mpfdn* :

» $er (icb gegenfettig babureb göre beweifen. £iefe 93er«.

„errungen belieben in gemablten Senfcrfebeiben , auf

„benen fowol biblife&e alft ©d&weifcetgefcbiebten , obee.

n aueb nur ba« 2Baw>en bc* ©eber* wrgeftettt ftnb, ©tc

„ Santone begebren bergleicbcn öon efnanfrer, befonbert,

„ wo 9tatb*unb ©cbuljenbäufer gebaut werben. $rit>at«

„perfonen, wekbe neue jjxiufer aufrieben f fegen beg ib#

„ rcr Obrigfeit ©tttfebriften ein / um ein paar fofeber 5en*

9» fterfebeiben ju erbalten , wekbc fie benn för eine grojfc

» (Sbre unb Sterbe be* £auftf ftfäfcen, ©nie greunbc

„ ermangeln nkbt / im gatt ein neue* jjpau* , ober aud>

„ nur ein £auj>tjtmmer gebaut wirb, (fcb gegenfeitig bie*

„fe* ©efcbenf ju macben, unb wer teebt freigebig fetftt

„ miO/ ber besagt nebft ben ©cbeiben noeb bie bMjernc

„ober fkineme ©nfaffung M ganzen Senfter*. ,5)tefe

» ©ebetben werben in ben SBobnjimmern , unb Äbcrbaupt

„ an ben befuebteften Orten be* £aufe$ angebracht, be*

„ fonber* febr oft in ben £an*gdngen , weil ft ba lebet«

9i mann in bie •lugen fallen. Siele nebmm fl# butefr

„eine riebttge 3eiebnnng , unb alle bureb bie lebbaftett

» burebffebtigen Sarben au*, bie eine febr gute SBitfung

„ tbun, wenn eben ba* £i#t darauf f*Bt, wa {«Diel an«

„ gebraebt finb, ba macben ffe baä 3immer bufier.
'

•

„Von ber Obrigfeit würben bergieieben ©efebenfe bis

» iitr ©efebwerbe begebrt; fie fe|te (leb be#wegen felbli

»©ebranfen, unb giebt }e^t / (aufiet ben gantonen)

» nur benjenigen <|)ri»atpcrfonen ©Reiben , ( befonberl

» auf ber fianbfebaft ) welcbe neue £aufer an ben jj>aupt*

»ftrafTen bauen. ^ >
^ .

,

„ €* flnb ber «nlißen noeb febr triefe* be» welcbe»

„ ©efebenfe oon grbfferem ober geringerem ©ebdft gemalt

n werben ; bieft fogenannten €bwnau*gaben (tob eine wuft»
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n tige SRnbrif tn ber Otfonomre be« ©ärgert, ber Diel

% „Qerwonbte nnb ©efannte bat

„ 60 gewohnt bie ©efcbcnfe unter ben 3nt<&ern ffnb,

fo unbefannt hingegen finb ©eflccbuugcn. 33or ber 9te#

„ formation f*H cd gan§ anberft gcweferf fegn, aberftlbfi

» bte Jcinbc ber ©laubcn&wberung muffeii geficben, ba$

„ mit ben alten 3)ogmcn au* Diele SRtgbräucbe unb 5Ber#

„ geben abgctban worben, ©alb nach ber »nna&mc ber

„ eoangelffcbcn «ehre, machte Die £obeit fcharfe SSerorb*

„ nungen, bag feine oberfcttltcbe $erfon / unteVwa« Sur*

. „wanb ober ©cffalt rt wäre, Don ben SRecbtfucbenbett

„ etwa* annehmen fbOte; unb mau wcig jint langem fehl

„ ©eufpicl, bag gegen biefe Serorbnung gc&anbelt.worben«.

„ Gclbfl beo ©cfcfcung einträglicher «cmter unb Stetten , i|t

» nicht nur baä burre ©efletfcn , unb ba« inbirefte , burch

n SBetten 06 ber ober jener Hi «mt befommen werbe?

w 9Rabl§etten geben u. a* b. miotun t fonbern ooOenb«,

„ bag man feinen, ber eine Stimme ju geben bat, um
„ folebe weber für fieb , noch feinen $reunb bitten fott»

„ ®a« erfie wirb/ wie gefagt, punftlicb befolgt, ber ©it*

99 ten aber giebW fo mancherlei # bag unmöglich alle fon*

» nen oerbotten werben«

» 35er Sebentunterhalt , oergliceben wie folcher in 3ta*

„(tenifi, f&mmt hier theuer |tt flehen, Unn ber ©oben,

» obfebon geigig bearbeitet, bringt nicht genug, um feine

99 ©nwobner ju näbrcm 3*tf ©etraibe mug gt&gtcntbei«

9# aui ben benachbarten Säubern gejogen werben« ©aum»

9» fruchte, welche eine Hauptnahrung finb, wachfen in

„Stenge; aber bie feinern Gattungen , welche wir in

» 3talien im Ucberflug haben , ftnb hier unbefannt. Sir*

* nen unbUpfel werben tum ©etränt umgefchaflfen, wef*

» che« ber gemeine Wann unb ber ©aucr anfiatt bc«

„ ©ein« trinft, S)er fflein wach» iwar in SBtenge, fo

i> bag für ein beträchtliche« Selb in bie benachbarten Orte

91 oerfauft wirl>; wegen feiner öäure unb £erbe fehnjeeft

i> er aber ben Seemben nicht. Skr ©runb, bag er nicht

% befler iftj feheint boch weber ganj am ©oben, noch im

Digitized by Google



487

» OTma ju Itegm , fonbern in ber Strt bfe 2Befog*cfe ju

„ pganjen, bie ft gefest gnb/ tag bie ©onne (te m*t
» ganj bur*»ärmen fann* Unfere fioearner baben 3Jer#

3» beflerungen na* ttalienif*er STOantec t>oc$c(*(agen/ bfe

» StofaB gnben ; betin ber 2&t$tt ift SJerbeiTeeungen

»gut; nur mug i&m ba* nug(i*e unb mpgli*t baboti

» »obl beriefen »erben.

„ Oftafientf^e unb f»anif*e Seine »erben nur bei» fefo

„ Ii*en Anlagen getrunfen, unb »ie 8h>ot&e!er»aare t)on

„ ben »patbefern wrfaufk geigen unb anbere berglei*en

&%th$lti »el*e beg und gemein gnb,/ »a*fen biet

3» ui*t, ©teinobft ifl au* wn ber f*le*tern «rt ; ba*

» belfere foöte bo* au* gebeten* SBetm btt mir etliche

„junge $äume fenben fonng, fo »W i* ben SBerfu*

„ ma*en.

» ©emfig iß ba* täglt*e 9ta&rung*mittel ber 9Jet*eti

„unb Firmen; benn $!eif* fommt au* bei) ben ergem

v yy grften mebr a(* einmal be* Sag* / unb &ep ben $anb#

„ »erfern , ben ©onntag aufgenommen / »o*entfi* nvtt
*

„ j»et> mal auf ben £if*,

„ S)er 6ee liefert t>iele unb gute 5ff*e; beut»* »er#

„ben ge alö Secferbiffen t^uer berfauft/ unb nur in

„ gc»t)Ten 3faf>rjeiten / in »el*en ber Sang rri*lr*er

„ ifl, t>on ben gemeinern ©ärgern geeffem ©eräueöerte

„ Sif*e »erben bur* eigne Ärdmer auf ben aBo*enmarft

» gebracht / unb al* eine »olfeile 6peift t>on febermamt

„ gefauft,

„ So einfa* unb bau*&aiterif* bfe ©peifen tm tagfe

'» eben geben gnb , fo einfa* ift att* ba* Sif*gerät&.

» 3)ie Jßöffcf flnb burc&gdngig t>on £of§ ober JE>orn ; • nnr

» beg reißen flerfonen, biebe* £au*t>atetf unb ber £au*rtuit#

„ ter mit ein »enig 6ilbert>er}iert ; ber Ämber ttnb ber

» Stenden i&re ; gnb einfa* b6l$ern* SBonglei*em ©e*

„ balt gnb au* beg ber gemeinern Stoffe bie XeBert

~%tbie Keicbern Gaben fol*e wn 3hm / »eniggen* ber

n J&au*berr unb feine $rau« 3)ie 6*uffeln gnb wn %

)> tuerjinntem tupfen 3mn r ober gebrannter <SxU f f»
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3> fo au* bie Ztintttf&fft. tagli*en j£>au«gebtau*

„ bebient man (i* be* ©lafe*, al* rtner icct>red>lid^cti/

* folgli* ju foftfoieligen ©a*e, ni*t; an Deffcn 6teüe

» ftnb Die g(af*en tum fcart gebranntem Xbou ( btc ©fr

» *er b6i)etn ober boit 3mk
» SBo Diel 9tei*t&um unb ©ilbergerä* tft, ba fommt

„ tool au* ein jilberner $5e*er auf ben £if* ; ber bient

* aber au*f*l!ejTenb für ben £errn unb bie grau Dem

» £au*/ bie in treuer ebü*er Siebe nur au« einem Sie*

„ *cr trinfen : SBeil aber ni*t tigli* in allen $au«bab

» tungen SBein geturnten «rieb / fo t6mmt benn anjlatt

» ber &ecfcer# ein irrbener ober (innerner jtrug auf beti

» Sif* i au« n>el*em jeber Xif*genog na* Serien«lud

n SBJaflTcr trtnlt / fo Diel ibn gelüftet ; nur bat ber 4><*ufc

» Datcr immer ba« 23orre*t eine* eignen Semtgefä|Te*#

n beflen fi* mitunter au* bie grau bebient*

w Ueberau mirb auf biefem ©orjug gehalten , bafi bei

9 £au*Dater« unb feiner grauen Xafelgerätbe ß* in etroa«

» Don ber übrigen *rem unterf*eibe , e« mag fonft no*

i5 fo f*fc*t fe?n. % SBenn bie gante £au«baltung

u au* irrbenen ö*ufiel*en trinft / fo bat ber £au«i>ater

„ einen b&Uernen $c*er t unb wenn bie £au«battung ber

* glei*cn bat/ fo (lebt für ibn ein jinnerner ba. Ztintt

* enbli* alle« au« 3«»« / fo tbut er*« au« ©ifber. 2lu*

* bie bbiiernen Xefler be« «Mann« unb ber grau muffen

n eine ftbonere gorm al« bie übrigen baben : ba« ift aber

» au* ba« einjige UHterf*eibung«jei*en be9 ben bduäfi»

» *en SDtabljeiten ; benn STOeifter # Jtinbcr unb ©efinb efTen

» bie g(ei*en ®cri*te unb au* ben giei*en 0*ujTeta i

D roorau« bie $au«frau jebem feine Portion jutbeilt.

» 3n>if*en Äinbern unb ben 3)frnftbotten wirb fem

»Unterf*ieb gema*t, roa« jene baben# betommen au*

i» biefe.

» ©o migig unb rtngef*ränft ber 3«**« fo feto«

» tagii*en fc6en«:neife ift , fo liebt er bingegen ben Uo
» baffug unb «uftpanb beg ©aftcreoen, bie frepii* nur

35 bc^ autfcrorbcaHi*en ©clegen&ctteit , wie £o*|eiten,
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„ Söcforberungen, fRamnifrft u. * g. gegeben werben.

» 95et> folcben ifi Die $atel mit «Hern mi Die 3«ör«jfitf

» ba* £anb unb bie SRacbbarfcbaft liefern fann , belaben.

» 2>ai Sraftament iß oon bem in unfern fianben , fo

» wie bie Sttt }u foeben , oerfebieben, 9Jlan renne f.

» bie auigeftopten oerfilberten unb oergolbten Vogel nicbt#

n noeb bie in hafteten eingefc&lojTenen oerfilberten unb ocr#

» golbten gifcb# meiere all ©ebauefien nur baä 8ug belu»

„ (ligen foHen # unb Diel tbeurer (inb «Ii bie bellen ©oci#

» fen : 2Ba* aufgetragen wirb # muß eßbar feon.

M ©er ©peifen ftnb »tele unb oerfebiebene , ali Ocbfetu

„ unb ©cbweinen *glcifcb# £üner/ ©dnfe, Capaunen #

„£irfcben, £afen, Suerbabnen, Xuerurbabnen , unb

» anber wilbe* ©efltfgel, welcbei bie benachbarte Serg*

»lanber im tteberjluß liefern. 3u ben oielen 5ifcben#

„ welcbe ber ©ee unb ber 5Iug gtebt; fommen noeb ge*

» foljene unb gerdueftette 2Reerjifcbe, 3ucfer unb ©ebatf*

» werf oon allen arten, ©ic ©peifen jJnb noeb mebt

» ali in Italien mit ©ewurjen tubereitet , fo baß orbent*

» lieb ein aromatifeber ©erueb bai 3<mmer erfüllt. (£3

» wirb immer Diel mebr aufgetifcfjet ali bie ©alle oer*

„ jebren fbnnen. 3>ai Uebriggebliebene wirb in fo oiele

» Portionen oertbeilt/ ali frembe ©dile gelaben waren/

st unb jebem ein tetcblic&er Mntbeil nacb £aufe gegeben

;

»womit er/ nebft feinen £auigeno|Ten i am folgenben

» Sag ftcb noeb gutlicb tbun tann«

» 5>ie SRenge ber Seine entforiebt ber SRenge ber

» ©peifen; beg biefen ©elegenbeiten bringen bie Slpotbe*

„ fer ibre fremben SBeine an ben SDtann. JDa biefe WlaW*

„ Seiten gegen bie gewobnte Sebeniart febr abtfeeben , fo

» fonnen au* 3abre »ergeben* ebe ein reifer SRann eine

yy folebe ocranflaltet.

» Sie gewobnte unb bure&gebtnbe Sötdßigfeft ber 3ur*

w cber liegt gewiß in tbren ©runbfd§en unb in ibre*

„ Vorliebe an bem@nfacben, boeb mag bie Xbeureber

, » Sebenimittel aueb baju beitragen , unb befonberi t weil

» bie 3ur*cr im 9anjcn wolbabenb aber nkty retcb ßnb#
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* fotmt fbr Setmbgen mit bem *erglied&en n>trb^ wa*

„ wir in Stallen Steicbtbum
1

nennen* ©n »ärger / ber

n iebntaufenb ©ulben belijty (ann fdjon gemäcbli* auf

„ feinen Sinft« Kbeu ; wclc&c obcrfeftlicfr auf fünf tw>m

„ £unbert gefeit jfab. ©er me&r bat, tötrb fär reicfr

„ gehalten.
'

„ 2>urcb bat* fcbarfe SJerbott, bin ST&nigen unb $ttr#

„ den ©efdxn(e unb tyenjtoneu ober be* tbnen Jtrieg«btenftc

„ iu nebmen # : bat Säridb für Unabbäng(icb(eit unb gute

„ 6tften, ünb aucb bafut geforgt, mit groflTen Sfökbten

„ in (eine unangenehme Serfrecbtung ju fommen , baburefc

» ift aber au<b ein beträcbtltcber Suflug bei baaren ©cfM

„ abgefebnitten werben / btr btf fetf noefr bureb (eine an«

» bere 0ue0en , a(* genaue ©fparnifTe erfejt i(l; benn

„ ber£anbei im ©roffcnfli fo unbebeutenb, bag man
„fagen tan»: 3üric& babe (einen £<mbeL 3>a$ tarnt

„ aber bart anbert werben ; benn bei> ben Äenntntfien

» t>on Sabrtfrpefen^ wetebe unfere Socarner mitgebracht,

» ftnt>et bie »rbetWliebe unb ber $leig biefe« 2MM einen

» weiten 6piclraum , unb bie «nfdnge, bie mit fc&on

» mit fabricteren gemaebt baben, (affin &oraü$fe&en,

» bag bie neuen 9Iabrung*jroeige gut gebeten werben.

„ 2>a* ßermJgen ber «ürger beliebt groffent&eiW in

» }in*tragenben Sapttalfen in ibrem eignen £an&, unb in

„ Sanbgfitern , bie aber bep weitem niebt mit ben meitlatt»

„ figen »efffcungen ber 3talienif(&en (EMOeuten in 9Set#

» glcicbung (ommen. 3)a§ fofebe eingefcbrdn(t (Inb, b<u

* t>on mag bie |tat£e ®et>6((erung ber(Segenben , inmefr

» #en biefe ©uter liegen # eine 2Äiturfacbe fepn; feiten

» beffaben fr ftcb in einer geogen (Entfernung oon Ut
» ötabt*

» 3)er Särcber liebt Wnblicben Slufentbalt, unb lebt

» auf feinem ©ut eben fo eingekauft unb bau<b&tertfdS>,

» wie in ber etabt. Jfoflbare ©afigebotte ftnb auf bent

*£anb gar niebt ©itte. »efiicbe t>on SJermanbten unb

*> Sreunben finb allemal wiBfomm ; aber ibnen wirb au*
* *U Sreunben nur twrgefeit, wai ba< Sani unb <9ut
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» giebt 3)k fianbbäufcr flntf mcfct foftbar gebaut , unb

M mtterfcfietben wenig »on ben SJauernbdufcw ; al«

„ Mtrc^ ibre ©röffe/ mehrere Steiulicbteit ; unb }uweifen

„ bar* einen groflen ©efeflfcbaftffaat $ ber oft ben Kaum
» eine« ganten £au«boben« einnimmt 2)ai £au«gerd*

» tbe entfrricfct bem pufferen ber häufet/ unb ifi febr

» einfach , ba« foftbare ©ilbergerdtb ipitb in ber ©tabt

» gelaffen; ei f&mmt nicht« jum Sorfcbetn, ba« ein be#

» guterttr fianbmann nicht eben fo gut bat , alJ ber reiche

j% Surger* 2lucb lebt biefer mit erfierm in Idnblicber

,9 SJertraulicbfeit* ©iefc« umgängliche SBefen unterbot

„ bie Siebe unb 3tabänglicWett be« SanbttlH ah bie ©tabt,

33 wooon biefe wäbtenb ben legten Unruhen bie übcr|cu#

3» genbeften fceweife erhalten bat

3> 5Bon ben ilteften Seiten ber waren ;u Surf* gelehrte

33 ficute unb ßiebbaber ber emften SBrffenfcbaftea ; unb

33 jfat ber Deformation bat fieb ihre Sabl Mrmebrt* 2)a«

„ ©tubium ber »Ith. fam mit ben ©rieben nach Jtalien

;

bier brachten bie Reformatoren folebe« in Aufnahme,

33 3n>iti3tt forberte Don feinen 8tmt«brubcrn unb 3&gl"t*

9 gen ; Äenntnig ber £cbräijiben, ©rfccbifcben unb Satei*

„ niftben Sprachen, unb Uebung in benfeiben / al« etwa«

39 eben fo SBefcntlicbe«/ wie bep €ucb ©ort euren Briedern

3» geforbert wirb , baf fte täglich ibr fcreuier berfagen

:

„ babep empfal er/ wo er tonnte, -allen/ bie 3eit unb OTufe

„ batten , ba« Sefen ber ©afifer , bie ihm felbft feine (Er*

„ bo!ung«fturiben fo angenebm machten. €r fanb ®cbor

;

s

33 unb ßntbem iji, neben ber Satcrlänbifc&en ©efebfebte;

39 ba« ©tubium ber «ften eine Jjmuptbefcbäfirtguiig ber

» 2Ränncr au« ben angefebnern ©tänben.

» 2>re ©praebgelebrtbeit wirb nicht ton ben Jbeofo*

„ gen allein, fonbern,auch t>on SWdnnern au« ben weltli*

39 eben ©tänben, genutf, m in ben heiligen ©Triften

»ja forfebem

35 2>a mit ber &eltgton«&erbcffmmg ber ©eift be«

99 9?ad)forfcben« fieb jttgleicb »erbreitete ; ba über bie neuen

S5 Scörfäfce *ie( gerebt unb biiVwtfert warb/ i&re8tn&an*
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„ ger, ber Itabttion unb bett Stirdfatbatero bie Jelligc

„ öebrtft entgegen feiten / unb bie griwblic&en demeife

„ au* berfelben ityien iufferft mie&tig «miwti / fo ift e« fieb

„ nicht |u permunbern, baß anbot 2BiflTenfcbaften bem

„ 9tcligton*jiubium naebgefejt mürben ; befonbetf in ber

» erften ©dbrung , mo alte S3oruttbefle unb etil mieber

» aufgefunbene SBabtbett fteb noefr bie SBage gelten , roo

„ jeber blinbe ©laube a« Aberglaube ertldrt mürbe , unb

„ Sauen e* (l* nur gbre rechneten # bte 3>o(tore< Xbeo#

» logid jubefebdmen, tnbem fte butcb SUifubtnng @rie#

» Atf*« unb fiateinifebet 95tbel(ie8en tfcnen bemieftn/ baß

*> fte nur Softortf ignormtttd mdren. Cmtbem bie $ro#

* refhmtifebe Jebre altf £anbeä*9teli«ion angenommen tvor*

» ben, bleibt bad Scfen ber b«Ccbrift in ben ©runbfpta*

w eben noeb immer im SBertb, unb mirb auf bcrfelben gr*

» lernung Diel 3cü Dermenbet. Unter ben KatWglieberit

„ jtnb mebrere, melcbe bie £. 95ücber f in £ebräifcbcr

» unb ©tieebifeber epracbe lefen, o&ne babep Uebcrfefcun*

» gen )u £i(ft }u nebmen*.

„ 3)iefe SJorlicbe fär alte ©praeben unb bie Elajifcben

yy eebriftftefler baben bii auf Jejt ba* SJcrfcgen auf bie

» neueren Gpratben efogefcbrdnft ; bte Jtaltcnifcben 34<Kr

„ unb bie franjJilfcben 3)tcnfte &aben tu beten (Erlernung

„ nur menig bepgetragen. Unter ben noeb jejt febenbett

» 9Rännern, bie ben 3u(jen in ba* SRa^ldnbtfd^e bepge*

„ mobnt, finbmenige, bie unfere Cpracbe jur JRotb per#

„ (leben, unb icb fenne nur funfe, bie geläufig mit unf

» reben tonnten» SRit bem grantbftftben ifW ungefeör

» ba* ndmlkbe* 2Ber Don un* lateinifefr rebte, bebalf

3» fieb ben ©eifllieben unb ben fDtagtflratäperfonen bamit

» t>iel beflee al* mit ber Utalienifiben unb gran|6flfcben

» Cpracbe, S)a* wenige Jkutfebe # ba* teb unter ben

» eebmet^erifeben Sruppen erfafebt, unb burefr ben Um*

v gang mit 5runbft)crg unb naebber mit ben $anbbigten

» bebalten , ift mir unb Dielen fiocarnern / bep unfrer 9ln*

» fünft reebt nufelteft gemefetu 3* mar allgemeiner ©olfc

» metfeb» SBou un« b<it aufier auOingcr unb €f(*er

Digitized by Google



4*1

P gtiemanb ba* Slallcniffbc erlernt; biefe im« nriefttige

» 3Jtömtcr aBein baben bc9 iftren gehäuften ©efcftdften

„bennoeft einiges«* barauf oertpenbet, unb wiffen ftcfr

i, {(entlieft gut auäjubruefen.

„ 3n ber SJaterldnbtftften ©efeftieftte unb in Dem <£\)t>S* '

t> genoiifcften Stecftt finb Seute au* aOen Ötdnben wo!

„ bemanbfrt; jieneM \tW fut £anbn>erfer ein 3ettt>et#

„ trieb ; in ben Derroorrenen £dnbeln in ben vergangenen

„ 3aftren, warb fo Diel Don bem &)b*genojjifcften SReeftt

»gerebtf unb fo oft fteft barauf berufen , bag aueft ber

„ Unwiffenbe, bem aber ba$ SQ5o&( betf SBaterianb* am

„ J^erjen lag , beutlic&e Scgnffe baruber erlangte*

» ©uUinger* gefeftriebne (S&ronit ift# unb mit fteeftt,

5, ba* £ieb!tng«bucft ber »Arger; jie i(l aber nieftt in fefer

^ Dielen £«nben wegen i&rem ftoften $rei$ benn bie 31n*

„ ja&l beret ifl feftr Hein, bie lieft bamit abgeben, um

„ fioftn abjufcftreiben, unb unter ben alten ©urgent finb

» boeft noeft Diele, bie ntcftt feftreiben fömten, SBeil iftnen

r aber ba$ fiefen biefe* 35ucft« eine miefttige unb ange«

„ neftme Unterhaltung i|t, fo Detfammelt ffeft oft eine ganje

* SRacftbarfcftaft ben einem, ber biefe« öueft bcjijt, unb

„ ftort ntcftt nur ben Söerlauf ber Dinge , fonbern über*

„ legt unb urtfteilt; unb wenn beg biefer bermtfeftten

„ efaffc aueft feftiefe Urtfteife faden, tDie e< wol ni«t

» anbert fegn fann , fo ftort man boeft weit meftrere Der*

„ (tdnMge »emerfungen , bie ßeft ein unterrieftteter «tonn

„ gar nieftt fcftdmen bfirftc , felbft genta*t s» ftaben.

» $a* graueniimmer ftin ifl burcftgeftenM im erften

„ »ugenböet M Umgang« mit roibefannteu wiegen:

„ 3ftre eeftfieftternftett unb ©ngejogenfteit «t 6cftulb ,

»baß bic «ufnaftm wn iftrer ©ette anfangf feftr (alt

„ fefteint, *e* ndfterem Umgang fenb de fo uroejroungejt,

„ n>tc bie Stornier, unb wrfteftea re#t gut, bic fcft&ne

» Jtunft mol tu maeften*

„ 2>a* n>eib(tcfte ©efcftlecftt miebmet fteft ganj unb im*

» ermubet ber £au*ftaltung, unb allem wai barauf $e,

» m tat. 2>ic »uflfcftt unb «rüeftung bei Äinber, ber
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„ Änaben, fo long fit tUin finb, unb ber Zbüttv, bil

n fie beuratben , ift ferne oornehm fte Sorge ; unb biefem

» mistigen ©efcbdft wiebmen bie grauen »tele 3cit*

»3)cn rrfien Unterricht im fiefen, faU bie SRut*

„ ter felbft lefen fann , erbaltetf; wenigflen* bie

„ lichter immer t>on ihr, fo auch ben Unterricht im

» ©ebett bie« muffen bie Sinber alle borgen unb Slbenb

» in ©egenwart ber 9Rutter oerriebten*
t
©ie weift jebem

„ bie Arbeit an , womit e* Heft ben lag über befestigen

„ foU/ unb fteht noch; bag iebe* bi$ auf bie gei)erfiunbe

„ folebe üoüenbe. 28a$ im Spaui immer gemalt werben

„ fann , biö auf Diele weibliche jfleibungSItücfe , ba* wirb

yy oon ber £au*frau unb ben Xftcbtcrn gemacht; bureb

„ fie wirb a weh / auflTerorbcntlicbc fcftliche üRabl sei ten aufc

» genommen , bie ßuebe beforgt ; benn bie ttnsaty ber

» 3)ienflbotten i(t fchr gering»

»3n Käufern , bfe recht gut (leben, unb wo nach

98 fcieftgen SBerbdltniffen wirflieber Ueberflug iß, wirb

n bennoeb feiten mehr als eine SJtagb gehalten ; bie £anb*

33 werKfrau bebüft fich tfxc wol ohne bicfelbe , wenn in

» ihrer Haushaltung alle* gefunb tjt. S)ie Sebürfniffe

„ jinb auf ba$ notbwcnbigfle eingefchrdnf t ; unb baburch

»gewinnt bie grau oft noch Seit; ihwn 23uum in (tu

» nen ©efchdftcn £ilfe su leiflen.

» Ununterbrochnc »rbeit ift ben grauen au* allen

» ©tdnbcn gemein; bic wrnebtufie grau halt feine Sßer^

» riebtungen für niebrig unb unter (ich / bie in bem £auä*

» wefen unentbehrlich iftj unb fo halt fie auch ihre £6$*

» ter burch ihr eigen Sepfpiel ju ädern an, •

„ SDie grau be« $anbwerfer« unb be# bemittelten

„ ©ärgert, geht fclbft $u SBlarftc, ben (Ein fauf ber Set

» benömittel ju beforgen, unb atrt ben Dornehmen £än»

» fern gehen bie Sechtem hin : bfe mtnberjdhrige au$ bie5

)> fer Slaffe bringen au* ben nahen fianbgütern ihrer €U
» tern in faubern Äorben mit SJdnbern Derjiertr bie ffeinen

»> »rofcufte, wie gger, fcaumfrüchte u. bglfu Surfte, eie
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„ flnbrn JeDelmaf balb Mufft tftrct SBaare; Den 2>itnß#

„ Kotten wirD nur Die Garte 3Ubeit überlaffen,
"

s> Die jutcfterifcfien Stauen ße&eaDeim frepliefe auc&

» in Dem SBabn / Dag nicfet^ fo gan| recW unD in Der

v beßm&glictKn ÖrDnung gefc&c&e / mal nicbt Dut* fie

9» felbß oDer Dur* eine roolgeubte Joc&ter getfcatf »irD

:

» Da* iß aber, au* roa&t j tt>al in Stalten Dur* eine

» ÜRcnge »cDieoten faum gut Dwi*tet tDirD, Dal ge»

» (<bitf)tt #cr aUel unD auf Dal pftntt(i*ße Dur* Die

w grau Dom £aul «Uein , oDer njit S5ep$ilf Der Io*ter*

SRännli*e ©eDteute ße&t man tt><mge# unD fol*e ge#

„ n>ig ni*t / too jte tpegen Der ©nri*tung Del ganzen

„ {>auln)efenl |u eutbe&ren ftnD/ ße in (alten um Ötaat

„ tu machen iß etmal uner&ortrl. (£1 iperDen au* ni*t

„ Diele $ferDte galten / außer Don einigen tyerfonen f Die

n lange in fremDen fiänDcrn gelebt; ober fonjl rei* ftnD

:

» 6r bat einen ©aul am fcarcn , beDeutet bter eben fo

a, Diel/ all: <£r iß ein rei*er unD angefebener ffitami,

» unD Do* beDienen ß* grauen fotpol all SDtdnner Der

„ WerDten bep Den «Reifen auf Dal £anb unD befonberl

M bep Den £o*jeiten , bep melden ein großel Öeglcit

» }u tyferbt fAr etroal re*t Söornefcutel gehalten tDtr&u

9» Sie Kopulationen gef*e&en in Den 5?tr*fpiclen , Die eine

„ oDer ein paar ©tunDen Don Der Ctabt entfernt ßnp.

Ä Sei) Diefen anlägen n>agt el (ein (Eigentümer, einem

99 meitfdußgen Sefannten fein tyferDt abjuft&lagen. CtaDt*

9, Treiber $f*er bat ein fanftel &übf*e* Werbt # auf

99 n>elcbem r wie er fagt/ f*on ßeben nnD; aefetjt^ Öräut

9» jur Jtir*e geritten ßnb; el ftat au* Daoou Den Storni

99 bal ©rautpferDt befommen. Sunt £o&n etfdlt er matu

•9 eben feeunb(i*en ©rüg Don Den Danfbaren grauen«.

99 SBer fein WerDt in Der 6taDt tu entlegnen ftnDt# mug
itfl ab Der SauDf*aft bringen laffen / unD Dafür einen

» pierfaeften Saglobn bejahen / weil el ein g&renritt iß/

*> toit ße ß* aulDrucfau

*2>ie grauen feaben triebt nur Die Dolle 9Ba*t, Dal

9> tiglk&e J&aulmefen na* i&rem (ButbeßnDen |u regieren!
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„ au* ftflli*e tage, M Gleiten, «roffc ©aflgtbette

„ u. b. a. fte&en gan| unter i&rer fieituna ; unb ba muj

„ man ei ibnen laifen, Mf ffe «nftanb, felbft $ra*t,

„ mit brr miglie&ihn Oefonoroie ju «rbinben, t«rt> bur*

„i&rt berslidic ©utmutbiafeit Jtbem ©dabenen »oi ju

„ ma*en »erßeben. ©er mit i^ten |aui&alterifd)«n ©e*

„ Wmniffen nict>t befannt ift , wirb ei für »iel CoMrieU»

„ 9« Galten, ali ei »irlll* ift.
•

» J)ie Wetguna. |u fco» nm}li*en wirt&fdjaftli*en #un*

„ ftcn , ftfcitefit be* bem 3urcberif*en grauenjimmer Di«

„ fiieb&abeee* |«t SBu|?fni(t)ta»l5 »iele fingen febr f*5n

„ unb«friflen ju ibrem ©efang We Sitttr, woben fie einen

„ wolgeformten «rm unb eine weiffe Jbanb »oet|eil&aft

„ jetaen fonnen. »nbere 9Rufiealif*e 3nflrumente jfnb

„ wenig im ©ebrdu*. 3n gar eitle« Käufern &ört man

» bie gamilie fi* bei 3lbenbi mit 3Rufif trafen , bie feie

„ emfaeft, «ber au* für ein 3talienif*ei O&t ni*t un»

M angenehm ifl.

» ©a« bie Brauenjimmer frier {Reigung jum öaben,

„weift bu ($on : ©te lieben reiche feibene unb fammetne

» Sieiber unb «Juwelen ; »eil aber bie Slnläge, fie |u brau.

„ den, feiten »orfommen, fo Galt ein folcfcei ©tdatitfle»'

„ ni^t nur bie ©efityrin aüi, fenbern gebt in gleicher

„ eigenf*aft no* auf bie Jtocbter, oft auf bie ©cogto*.

„ ter über, glitterjtaat, ber nur 6«tin unb tmtit 2Bett&

„ unb 3>auer bat , ifi frier lacfreelicfr. 3«m weiblichen

» 6taat gefr&ren f*were aolbene Jg»ttlitetttn , unb 5?ettfii

„ »on aleidem SBletaB, bie Wie ein ©urt um ben «eib

* getragen werben. 85eo fefrr reiben grauen finb biefc

„ Äetten mit 'Jkrlen unb Cbelfieinen befejt; jumtäglicfren

„ j&auigewanb , fhib biefe Äetten mir »on ©iiberv Jnl

w bnran twngt ein »unb ©*iuffei. Wie leu unfem Ufort»

„ ntrinnen in Wn grauen*jtl&Hern. Grwatlfene S6*tern

„ traaen, wie ilre «Wutter, biefe fllbernen «etten, nur

* «einer ; unb anfratt bei »unM ödluflefn (bai 3«*en

»»M j&auiatwfli«) muifen ff* mit einer 6t|ee« bara»

* begnügen. ' M wm
i *

t
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079 #HM ##M^Mf 0%/ttki\ffkS9>9s¥> A^#t* &uWju|f« «iihum

}J ^V»»"» *™ »i4lvM» «^/MIlVl"»» *» V vi/»* Pllvv4l(l JtiilivjCil

»Bürger in ftiner £au$baltung aufgebt * fo fcbaft (tcj

v bie grau einen Sorratb ton SBeijgerdtbe an #

» fco« £iebling$get4t&e a0e$ bieftgen grauen obne Stufe

„ nabme / wooon in allen oermiglicben jßdufern ein wab*

„ «r uni m'i ©elb laufende Ucberffug »orbanben ift.

„ £at f!e fo oiel / Dag ftt bem SWann fagt : 9lan babeii

* wir (gottlob für gefimbe unb trank Sage genug! fo ift

* ba* erße# wa* Der SWann fauft, fo balb er fann, eine

„ golbene £al«ette für feine grau, unb biefer »ufwanb

„ wirb oon niemanb getabelt, weil Die SluSfoge, wie

33 ein geborgener unb auf allen Soll/ al< ein Hehrer

99 9?otb»fenntng angefeben wirb*

i» S)ie ginger ber linfen Jg>anb ßnb alle, nnb an be?

» reeftten wenigftenö brey, mit fingen beftetft, bie mei*

„.ften mit (Ebelßeinen oerfejt, unb immer einer* auf wel*

„ ejkm ba$ SBappen be$ OTaune* ober ber grau.gefto*

^ eben ift* 3u»e(en # welc&e fdjon oon ben SJoreltern ber«

„eommeni werbm b&b« gebalten, al* neu angef*üfrc r

„ weil jene ein Setzen einet langen SBo&lftanb* ber ga*

„ mUte (mb ; fte werben btfwegen fo wenig alt alte trink

» «efajfe, ber ÜJtobe julieb, nid)t umgeformt; im ®egen#

» tbeU ift man auf folc&e angeerbte Äoftbarfeiteu ftol|,

» Slacb ber gleiten ©eftnnung ift einem jungen grauen*

93 iimmer bal etaatffleib ibrer ©rojmutter, wenn ei

33 nur reebt reieb ift# eben fo lieb ali ein gan* neue«: ba

33 lein 6tanb ein SBorrecbt ju einer auvjeicbnenben Älei#

M bung bat/ fo fcbmeid&elt ti ber ©telteit, lange gebaur*

33 ten SBoblftanb unb SBornebmfew in geerbten jfietbern

» Qu {eigen«

3, SRannSpcrfönen bleiben fic& n>ie bie grauenjimmer

» na* ibrem SSermJgen ; boeb berrfät eine gewiß» ßcfcaam

33 in ben ©emutbern f bie fte über unanftanbige 8nmaf#

„ftmgen unb praieriftbe Berfcbwenbungen bmaulfejt/

»«Riebt ©efefce unb 95erbotte ftnb ti, fonbern bürgert

» c&e feeffieibenfrit/ tic ti Ut grau eine« woblbtmittle*
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»ten $anbwerfert »erbietet, JWeibet mtb geftme&rft
»tragen, wie bie Stau tüui nW>t retöer» 9tagifirat»

»'ober «belmanng. edwttt golbene Jfetten f?nb feine

»«nmaagungtn Wer feinen Ctanb ;n fcfcinen j- aber

» wenn brt £anbwettert ober fcütgertfra« ©>eWein um*
» bangt , fo entgebt fre benr Xabef nicbt : » SDte Senfe

» überbeben ftcft.

"

» «ine fleine an fft felbftgav nitft foltbate 3ietart

» ift ben Kranen ber ebettenttn, ber oornrfonm 9tot&*.

» glieber, ober fonft an« aftcn angefebenen ©eftblteptern, .

„ fregmittig nnb fafl auJfctyteflTen» wberfaffen ; bjefe- biftebt

« in «einen gblbenen ober jffbetnen ©djudbefn an ben
» ©pi$en ber 6cbuöe. $irfe tragt ffaer niemonb ni*

n tie mannbare tötbtern au* ben angefibenften €5tanben.

» & ffl fo allgemein angenommen ; bog fi> geiferte 6djub<
» biefen altem gejfemen, bag rt ein bitterer ttormutf wo
» etoij nnb $offart für eine fcütgertfran tft , wenn man
» eprüc&worWweifb oon i&r' fagt: „ iftr fe&i« nur nocp
„"bie öcfmdfol an ten6*n&en. • 3nbcfTen enengt biefrt

» 'feine Untetf$eibungg|eit&en bei etanbel gar reinen

„ ttnterföeib im gefeBföafHic&en «etragen. $ie t>or.

» nfbme Jrau in 6c&nabelfctru&en gebt im 4>au« nnb
» an offentiitben Orten mit bft mtbeföma&elflen Sittttmi
»ten ober 9tac$barin fo fertrant nnb freunctitfr um, tag
» gar «eint ttoglric&beit brt Ötanbrt beinerft runfr eben
» belegen biefer geringfügige «ormg »iatg unbtieiM.
» genb wirb. Su bem fdmmt er nu$ nie {um Sorf^emV
» aK wenn bie ©ante re*t gepujt gebt.

» »ev ben fctannern nt fem foi^eJ Sorittgljeicfti*:

» Stur trägt oer wo&tyabenbe 3ur«er feine Jtieioe* twn
» Ceiben nnb «ammet nnb feine foflbare Serbrduimn.
» gen oon $elj, wenn er nidft ein Äat&fJglieb, ober
» oom 3lbef iff, ober infremben ©ienflen ge|lant>en: Uitfr-

» au<& tee SWagifhat, ber @>elmamt> ber gebienwOf*
» ficier entbdlt jk» folgte foffbarert jfMp* , mm
»er nicbt mgleh« reieb iß- ©«rtf m £ntm,
* famfett »erlieft« «r *m „ Utmm ftim^
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,i Utqti: ith Öegentfceil, ferne Äefßdbeufieft ma«t fönr

^(Ebre. €6en ba« gilt mi* »on ber 3agb, mefc^r

»
J

fttr feberman frei» tff , aber nur Iber Gbelman mit mer

„ ganf au* feilten ©nfunftrt una&Wngig lc6t# etfanbr

» fk& biefW SBetgnu^en«

m Ueberfcaupt &abe i# in feinem fianbe gelebt/ in mek

„ c&em äuflcre SBorjäge weniger selten; unb bingegett

* mabrem SBerbienft unb inncrm SBertb, ojne SKücffJcft

„ auf ©tanb unb (grmerb i mefcr ©erecöttgfeit unb 3fc&*

„ tung bejeuget wirb / unb n>o b<r geringfte SJuwer t>on

„ bem Umgang mit ben wrne&mfien m$t auigefc&loflTets

n iü, wenn er ba* frdbitat eme< rec&tföaffenen , eftfi»

„ eben i arbeitfamen 9Ranne$ &at

„ S)c* befbnbern energifefcen 9Ju*bructt : w ©Ott gebe

„ bir gut ©inn unb SDenfen, " mit einem trauten £än#

„ bibruef begleitet , bebienen etabt unb fianbleute,

„ wenn fte ftcb grüffen ; am Berßen aber anßatt be$ 3lb»

„ fc&eeb gomplimentf. 3)itfr ftuftruef ifi an bie Stelle

„ be$ : ©clobt fe» 3*fW.ö>rift " getretten,» unb mirb »on

„ beuten au* gleicbem 6tanb gegen einanber gebraust,

„ aueb oon einem Jj>6fevn gegen einen Untern ; nie aber

„mm biefem gegen Jenen , meilau* £6fltc&Wt oorauflge*

» fefct mirb , btefer äabe , oftne tiefen SBunfcfr', gute ein*

„ nen unb ©ebanfeu

„2)a ©utmütiigfeit , ©rofimufl, Krbettfamfeit

» treu, greunbliöfett , einfadje ©itten, unb »nfcanglicfr

„ feit an Steligim , fcrrfcbenber G&arafter be* großer«

„ Sftet» ber €ii»o(mer be* ©taatf Unb, ber unl 8Sfer#

» miefene, bon br ganjen SSJelt BerlaffVne, liebreich auf*

„ genommen, W ju unfefem Sforrtommen oäterli$ £anb

„ gebotten, unbmit SSergnögen fic&et, baf Diele unferer

» gamiücn einn blü&enben ffljoblflanb gemefTen, unb b*

„ bie oortreflic&tn SRinner un* einen fitpen Umgang gc

„ Hatten, fo <*en wir »aftrli* ni*t Urfaefe, mit

„ Reue an bafcw. beuten, n>a« mir in Italien *crlafien

„ baben. fllubu, mein ©ruber, feblfl mir! Unb »enn

n up* ein ffwft erlaubt ifi, ba ©Ott unb Sätu» mir
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» fo *icl «c^efen , unb fätbatct ©ebep^cn alle meine

if Unternehmungen begleitet # fe n>dte ti, bog meine SRacfc

» fornme» bie Sortbeile bei $ürgerre4ti erhalten mbeb*

» tat i tote e* unfern SBermanbten btnep »an SJluralt*

st bereit« ert&eil warben if?«

i

i

•
1
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'

— 1 oon unten ftart 95ourbonö ! 25curfom*
162 19 ftart in bem L inbem«

1*5 jj (Ja« für jene f. jenem

175 7. 10. tinb 16. ftatr £et>a L W*«
178 5 unb 6 ftatt uberetnflimmuj I. Uebereinflmtmunj*
180 21 roirb mit burd?geftric&etn

186 t ton unten ftatt ©nircnrbtn L ©urecarbrm
189 3n ber SWote I« t>on eimler u* f. f.
igt 21 ftatt Sclnefcr U ©tnnefer.
«22 8 bon unten na* felbft 1. erlaubte. •

)— 16 t>on unten (latt ^porjea (. 6»orjw#
-

— 3" In SWote 3. U roegen u. f. f. banm
227 14 u« ftatt £erjer ( £erjen.

229 1 t>. 0» ftatt obengebaebte K ebenflebaßte*

250 1 — muf narf) armen Seuten ^tnjuaefejt foer*
ben : für baä 6cbIog*— 8— tmig nac& auffefc , tag; ba< ff e burd^
ftrtdjen merben.— 9— ftatt hülfen I. g&uffen.— r7 — uöMfet U uftylftt.— js 0. & — 8tf U »uf,

252 10 0. — reben oon biefer (Btföidjtt l rebett

aroar »on biefem ©efcfcdftc.— i* t>. 0. ftatt febr l. fo,

*n % *— mug nac& f?e& ^innu^efejt werben: Ltalb*— 4 -— ftatt Gaminicto U Camminicto* •— 8— muß na* nemlicfc fteöen: 1^7.— ia— reff man : bic £erj&aftiijfeit unb ben ©leitfr
mutft.~- 14— tnug raeft fcatte fte&en: ftc&— 18 ». u* mug nac6 errcarb (leben: fic&*

2*4 id.o wirb nac&'fafl burcbqeftric&en: &eg.— is ßatt ftatte benn »orfaj f. ben Sorfat.
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9 o. u. ftatt £amef*i$ f. Satnef*«;
«TS 5 o. u. (latt ©uncbo L 9tun*o.
%x6 6— — bartn L barem.

2j 7 6 o. o. 3a(tänif*e L 3taftdrofdfo;

2j8 i# o. o. mug na* roeber fte&cn: bic*~ 2 d. tu ftatt neneu !. neuen.

2*9 6 t>. «. ftatt brau*ten l brau*ten.
240 s —— maß na* eine« (leben: großem— 4— ~

ftatt Süßtet (. §11 b&ren.

241 10 t>* mufi na* gciüo&nten flehen: aI3 berget
lt*en.

24t 10 &• o. ftatt <Ee I. (Er.

17 t>. tu — Ibabau« , ©tmtf unb ©unfo, Irfe

man: £b<ibb<hrf, 35unu$ unb 9lun*o.
241 7 b. u. ftatt Suganer l. fiuganefm
242 9 0. 0. mu§ na* fie (leben : für,
—— 15 — Icfc na* erroiefen: toorben* -

241 4— ftatt befoblen I. befabten.— 14— — Sugancr l. fiuganeftr.— 17— — ten ©ei(Hi*en F. bic 0fi|i«*ctu— 11 0. u. lefe na* ba$: jiemli*.

ftatt 144 (• 244« bafelbft Seile 6. ftatt roerben : mürben»
244 8 o* o. ttirb b e n bur*gcftri*ett,— ftatt Siwteln !. firmeln. 4

*

245 19 o.u. —— fianbbogt J. Sanbbogt w

247 17 t>. 0* mufi na* Dergleichen (leben: efofeittge*
-— 6 0. u, ftatt beobaba*tet l. beobachtet«

248 6 0,0. —» berubmten I. berufnth.~ •— 6 o, u. — bie befonberm l. mit befonberm

:

249 * 0. o« mufj na* bier (leben : jjan*.— 13 b* 0. lefe man na* mämrigli* alfo: mit bte*

fcmSBrtcf : atöbenn legber btefer 3eit oief

• 3wgfoalt 1 4>cttun9 un& tlnemiflfeit m
ben ea*en tc.

r *— 14 * » ftatt in reuen, Seib unb Sitten left: in

Xreuen leib / unb bitten.

— 12 *. u. ftatt ©emütbSfutn« l ©emütfc« ßnb*— 8 o. u. na* unä I. einen.— '6o, u. ftatt jugaben I. gu geben*

s o. u. — unfre !. unfrer.— 4M - ßebürlicfcen I. gefä&rfi*ett.

**• 10 0. 0. — bie Wtonjung U ju «pftanjung*— 12 0. 0. na* 3«t fefce: ju mrtren,— 1? 0. 0. ftatt tfi I. jc$t.

— 19 » ftatt fteif l. fietfc
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iso 14 t). tu ftatt 5><\vtifii f. Sizilien.— 4D/tt. ftatt unb namlidwi I. namlidj in*— 2 tu u. ftatt unb SRamen L mit SKamau
251 ! ». 0. flau bamiebcr I. jmirieber.— 11 0. 0. ftatt 3BoblqcfaUui£ctt I. n>o&fgefällt j.— 2 D # 'u, ftatt nehmen I, nabmen.

252 14 0. u. ftatt 3noltcr ©toll I. ©waltet Sott.

_ iz p. u. fiatt bie £ bcr.

2*3 i d. 0. Jcfe nadj Jfpodjgemelbter: £ctregu
xp tu 0* lefe naä) gatbolifdjen : gliedern.

2*4 8 0. 0. ftatt oerfdjdrften lefe oerfebdrftcren,

— n 0. u. ftatt VH statte L IV e:dbte,

\»- 8 t>. u. ftatt entölten I. enthielten.

19 tu u. lefe nacb (Erhaltung : hatten.

257 ü *>• u. nad) (Eoangelifcben L ©efanbtetu

258 7 b. tiacfc ©efanbten lefe: hingegen.

mm 14 t>. (> ftatt brandHtf 1, brauet^.
— 5 o. 11. ftatt gKefpaca L 8He§ara.

260 6 0. ftatt VII Orte (. IV Orte.

261 4 tu o. ftatt aufgeforbert L oorgeforbert*

26; 2 o. u. nach Jpoffnun^ I. baß wenn.

264 19 d« D» fegenad) gtbbrücbige biniii : JU ftraftn*

26$ "<"t). 0. iL na* n>elciK: oft*

mm 10 0. o. feje nad) Untertanen : »on.

266 6 t), 0. feje naeö Socarner: tönen*

267 14 0. o. feie nad) feilten au* binjit : auf ben

Jag }U SJaben.

— 8 t). tu feje na* SScpfaU btnju : eine*.

26$ 12 t>. ftatt 6ct)iDadKä I. ©dwac&ecu

269 14 » u. ftie nach SDtutb : er Softe.

— 4 tu u: feje nact) Saiblingen Otnju : megen bc«

gleifcfecfTcnl

— 20« u. feie nac& aber hinju : er.

271 60. 0. ftatt 3$afjne (,

275 13 0. 0. ftatt unbiecbimpfen Limb i6r©*impftn»
— 16 0. 0. ftatt £aufe L Jpaufe.

278 — 0. u. rotrb jte burcbgcftric&en.

— 5 0. u. ftatt erfannt L aufhoben.
279 it tu 0. — ti U fokbe$.

28© is 0. tu — unb ein 3)W)r L unb ba$ 5Dlct)r^

282 19 0. u. lefe naefc bedürfte : enbltd).

— 7 o. u. — — barauf : eine £agfa£uug*

289 it 0. 0. ftatt fte lefe«: ftd).

291 — 0. 0. — lagen L öaaben.
— s 0. u. feje naefr ©tdbten buiju; t>on allen

Söorfdücn.



eeft-3cflL

392 8**9, fest na* flRfl£$cw»Vmu; ton XII
Orten»

093 8 t>. 0. - - Sieden &inju ; aber <tfi*c

fonnen* (W baltcn.

«95 xotr.o, — — Ceften binju : unb.
»97 ». 0. (latt Gruppen l. ßtanbcn.
«98 11 *. u. feie na* fonbern binju: au*,
joo 2 0. flau furäcf$eben foüten l iuiucfge§e#

ben roerben follten.— 10 u. fcje na* jffr*enbiener t)inju : in fcafrt,

301 5 t>. 11 ftatt i)nD Icfe : unb.

302 hd, 11, — gmacina 1. lerracina,

504 7 t>. u. eben fo.

306 t5 0. 0« @ben fo.

307 10 t>. u. feje na* n>el*e tyiiiu : fonft*

log 11 d, 0, — — unb binjtt ; gntfetnung bon,

310 4 d. u* ftatt an lefe ton.

$12 18 t>. a. — §u laffen l. julafitat

314 i<s * 0. —
. na* (. «od;.

}if • ? *• *• — foi* L fol*.

316 ii ». u, fejc na* (£an tonen fjm$u : bem tyrottf t,

317 12 t>. 0. — — fetten binju : unb Oberen.
320 10 d. tu toirb ben burdj 9 eftrieben.

323 4 t>. 0. feit man na* ben: übrigen.

•32; * d. 0. feit man na* fieuten: (ti Cocarno,

324 * mirb na* fie: oft gefeit.

326 17 flau nt*t lefe man : m*t;
— 6 t>. u. n>irb na* rote gefeit : fte.

,

327 17 t>. u. flatt geflogen I. gepflogen.

328 14 t>. o* mug beiffen : oon gbleba*.
— 16 t>. o» roirb ba$ erflere allem but*{je(?ri*en.— 18 t>. 0. ftatt gemefiene lefe : gemeffenen.

330 14 t>* 0. fhut ba* etanbloortport 1.M ©tanbe*
33orroort.— 11 t>. u. rotrb ba* nun t>ur*ge(lri*en.

33» 16 muß (leben: unb ber fianbleuten.

352 11 t>. 0, fege na* treffenli* : SJebauren unb.— 18 —— ftatt »erlauten I. oerlaufen.— 12 t>. ti, fcje na* grnft: au* aüen Äräfttn,

334 4*. (fort VII Ort I. Xi Ort.,— 11— ftatt ©oO L Stil
33s 10 jlatt gu etabt l. Don ©tabt.
— 11 fiatt erf*ienenen 1. *etf*ienenen.

mug na* Renner (leben: im 3abr i$*J»
jlatt angefebenen 1. angefe&entfen.

7

337
34t 4 (latt {Wafo;ertbal (. gnWttwU
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J41 iß t>. u> flau €rtb* l Cr»«*— ij mi. — bebifli* L bebüfft*,
*~ 4 — — ayeb« L bege&rC

H2 2 — — SHafojert&ol I. SK^O^dL
946 19 — — nur I. un&
347 10 t>. o. — merflt*e !. mctffi*er*
}49 5 — toirbna* Unfie gcfcjt: ÜR&£etmu
1$ö 11 t>. & tmrt) na* jum äefat: Scrfblgc« imb*
351 8 0. 0. (tot (»Kuß U mtufo
3*4 f t)# d» — n>etfcn I. miefcn.

3*8 9 0. — na* L 00*.
3*9 7». 0. Rrfeb ft Mft M* burc6geftri*ät*

3 60 8t>, u. mu§ na* neuen (leben S Xctfament,
30) 4M, jlatt gerracina U Xerracincu

1 — — beflen l bellen.— 6 t>, U. — no* f. na*.— j — .
_ g*ibol!f*cn j# u;at6oHf*cir.

365 8ö, 0, anbanden L anfangen,— 16 — — Sertactna L Serracind*
366 9 ». u. - ftalore I. fcalora,

367 17 t>. 0. — Saje I. fünfte— i \t.u. — ju iugeben 1. jujuaeben.
37J 4 t>. 0, — bec J. ber.— 4ö.i fejc na* 9Rartd binju: urtb ber Äeffaion,
37! 4— feje na* Die &imu : »erfände.
* 74 11 D.O. ßatt ftdrftc L fhirfr,— 16 — — aüe bieg L äffe* bieg.

37» * — ffye na* befohlen: fcaben.— 17 — (latt Sermeifung<?termm I. »ermeifunafe
terrrttn*

3*9 * — (Jatt benn l ben.

3S0 11 u. - feine frepc !. feine« SJdttrt fre^e.— 4 — — granbfperg* (, grunbüjcwtf.
3S$ 9 .

— fejc ft4* bu (jiftju: bafefbfh
586 g - —— ©örff*aftcn binju: irarfier.

4
. T '

'

&in$a : Mir.
391 in btt Kote flaft £oearnerif*cn l. Socanur.
392 5 &. u, jlatt geemblingc 1« grcmblumc*
39s 3 — — Scrnacb I. SSeruarbi.
400 9öj, — war L <jen?cfen.

402 1} 0. u. — SJnDora I. 9tnbrea.—
, } — . ©ombaflc L Sombafuu

40? 14 t>4 0. — gabriben L gabritfen.
40s 5M, — gabeicanten L gabrief Arbeiten*
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405 2 t>. tt, feje «a* 3«nftöeno£ige frinju : gcniefeii;

407 15 u. ßatt inbuftno|tf*e I. inbuflri&fe.

40t in ber 9?ote (latt SJater fiubooica l. fiubowc.

410 15 *. o* Ha« Sugenb&erbinbungen U SugenbDCfc
(»inbungen.

41} 10 t>. o. flatt bezeugen L bejeigen,

414 3 feje na* gjtaonern: unb gftenu
41 s 7 SJaben: unb fioearno*

418 1) ». 0. ftatt ©*lu« J/ e*uj.
419 il», u. Hau SRon* L 9&lon*en,
422 12 d. tu fe§e na* ein f)inju : gele&rte*.

424 7 d. SUopfiu« Zittau : o&f*öiu
425 6 t>. u. flatt 3fn btefem t 3« btefenu

427 15 t>. 0«. fege na* er fcinju: ba.

429 14 t>. alle* fcmsu ; f*ott,
4;o 2 & u. (lau offen&entgfeit I. Offcn^eritgfei^
4ji 9 — _ ti>eil man l. metl jene*

41) 8 — — un$ U unb»— 2 — — begroegen U bagegem
»415 2 — fcje na* unb : bo*.
4? 6 1 t>. m feem t*wi«: fe^rltd^etu

4n 1? u. (latt nur I. blog.— 12 feie na* finb foinju: unb»

4)9 is — guren &in&u: fe&r.

443 6 —— befieiben binju : au*,
44s 12 t>, o# rotrb m t e b e r burd)geftri*en.

446 7 — flatt einer Mnt>erjieblt*en u eine* unbet*
ie*li*em

447 4 — wirb na* ffd; gefejt: au*.
450 17 d.u. jum gefejt: groflem
45 1 1 0. u. (latt ber L bie.

452 6 d4 o. nurb na* gntfjaftung gefeit: aller ©peifem"
454 4 — anbern gefeit: ©rief.— 6 — (latt öan U (jabe.— % 11. (latt ben anbere f. ben ju anbern Sitten*

4$ 9 5 b. o, wirb um burd)geflri*en,
.— 17 t>. u. flatt befu*cn I. befu*cnben.
460 2 &. 0. fege na* bef*roedt* : allein.

469 12 —— muß fo gelcfen werben : ju 9la*t an ben
3tcg& abgebenben ©aßen auf tieinet)

©(Witten tc.

471 M b» 0, (latt ben lefe: allen*

474 2 t>. u. flatt no* I. na*.
478 s 0. lefe : manne ©emä*er,
—— 14 — feje na* alö: etwa*.
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. 47« 5 » ö. foe »ö* attflernfmfl ftnju *
t
tß, mft a!fo

um fein MM iwflen |u giufniing &ffftt»

&cn t>a$ fftni<|e Getragen mu§*

4*0 i{ t>. fcj« nad> ti ()tnju : fo.

4» i| t>» flau aumir&anen 1. Urbanen*
-— ) d. u. ftatt an Dem ginfaefien 1- an t>a*£infad?c,

491 a d. o. fege natf) aK: etwa.— i) t>. n. ftatt SRufc I. SJtufjc,

492 12 d. o. ffatt tgneranttä 1. ignorantiar,

49} 8 *. wirb na* in txn leiht : 8t»trfrmfcen §

ttn& fce& t>cn wroorrenen tc»

494 ü d.u. Patt Arbeit L aefrettfamf eit.— 9 ift |, ffob.

8— — fit allem U ;« allen,

499 7— — feeunMtcöen I. frettnMftJm,

496 z —- Icfe man : mnffm fie jtcfc

>
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